
174 grflc« «ud>. S^citcr Wfdmirt.

nct labern Sie 3ufammcnftellung ber obigen 3at)len tu

giebt golgenbeS:

L Spn, : Ubiniten, 8 £6n, 263 3at>t e (253 3.)

Ut - SRempln'tcn, 9 * 214 =

»HL * * 7 ,142(146) =

XL s £io6potitcn,x s 43 *

XII. ; 8 « 176 *

(Srg. (Summe b.JKegierung^abten: 1315 3. 70 (75) SL (1309).

bie legten brei 3?egtcrun=

gen beS <§ratojtbene&: 87 g

SBtr würben atfo etwa 100 Sabrc met)t in jenen eüu

feinen £imaftieenfummcn baben, atS SÖcanetfyo in feinem (ni#

erhaltenen) d)ronologtfd)en Äanon geregnet haben t a n n. 2)b

fer Umjlanb mad)t wabrfcbcmtid), baf, wenngleich SÜtonetfo

offenbar mebr für ba3 alte Reid) angenommen batte, $
gratojtyeneö fritifebe Arbeit bafür fefijtctlte ,

bod) bte %m
men feiner einzelnen Snnaftieen nid)t bie 3eitbauer bes 9tei<

$e§ baben barjiellen follen. @S muffen ftd) atfo unter ben

einzelnen Regierungen aud) üftebenregierungen fmben , um je*

nen Unterfdjieb ju erfldren. llnb bamtt ift unS wteber «int

ber wid)tigffen fragen beantwortet, welche mir oben an bie

manetl)oni|d)en SHften (teilten, ohne uon bem bamaligen ©tanb»

punfte auS eine befriebigenbe Antwort au erhalten.

©o tjtel fann fd)on jeijt nidjt mebr ftweifelbaft bleiben,

bafc SRanetbo im alten, wie im mittleren 9ietd)e eine fottto*

fenbe Reibe menwbitifd);tncbaifd)cr 9ieid)$l)errfd)er unterflk

ben babe oon ben neben iljr berlaufcnben Altbau ober ©eaw

IV. ;

VI. »

VII. i

274 =

203 =

, 70 Sage (752)

1402 (1396).
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bonafticen, welche ben .^eiebstbron üon 97fempbu3 unb 2be;

ben nid)t befaßen. £)amit ifl im Söefentlicben bie ©runblage

ber gcf(f)ier)tlid)en vfjerftcUung feiner iHfren gegeben. Söir wifs

fen, bafj er bem ganzen Sf?eicf>e 3555 3abre jutbeilte, wotwn,

in runben 3al)len, breijebn 3af)rbunberte bem alten, neun

bem mittleren, breijcbn bem neuen Cetebe zufielen. 2>ie ge=

$$$tfkgß SBur^icbfeit biefer manetbonifeben 9?ecbnung mug

natürlich bewiefen, ba3 im 9?oben angebeutete &erbdltntB mug

bejtimmter auäfiemittelt werben: allein ber ©cbluffel fc^etnt

gefunben, bie Sföetbobe ber fritifeben gorfebunq gegeben.

gür baS alte Sfeicb wirb unfer <#ronoloqifcber Rubrer

@ratojtbeneä fein muffen, fp lange un$ bie 2)enfmdler niebt

bie Ungenauigfeit feiner Angaben beweifen.

gür ba3 mittlere Sfeid) aber wirb e$ 2fpoHoboru§ ber

2£tl)ener fein. 2öir finb jefet fd)on im <2tanbe, bie Stellung

unb ben 2öertb feiner Arbeit ju erfennen. SBenn bei (5ratos

flbenes Arbeit ba3 alte Sxeicb umfafjte ; fo mupte bietfpoüoborä

mit bem mittleren beginnen: benn feine 53 Äonige fcblpffen

fid) unmittelbar an bie eratofrbenifeben an. S5Sie weit fie gm;

gen, fann un$ aueb faum zweifelhaft fein. 2>er (StjneeUuä

tterfcbmdbte c§, ihre tarnen aus^ufebreiben, weil fie ihm gar au

unnüfc febienen. befanben fieb alfo, wie fd>on oben gefagt,

nicht bie Manien ber 18ten £hmaftie unter ihnen: benn tiefe

waren ibm niebt allein febr befannt, fonbern aueb twn ber

graten ÜBicbrigfeit. @r unterfuebt biefe ^rmafiie febr forg;

faltig, weil 9)?ofe§ ©eburt unb ber tfu^ug bier ihren Znhnu

pfungSpunft finttn mujjten. 2flfo ging bei ttpolloborusi Zx=

beit niebt in baä neue Sfeicb hinein, £u'ep fonnen wir aber

aueb eigentlich Dernünftigcrwcifc niebt mauSfefcen : benn

9Bfttte$0 bat für biefe 3eit bocbftcnS 57 tbebatfebe innige

ber 13ten &i)uafrie, unb tl)ebaifcr>e Äonige fyti&tn ja aueb bic



nf} £-rftci5 $ud). dneitcv 9(bfd)nftt.

opelloboriföcn Mtt&tfaflidb : cnblieb ifi bie 341 f>3 bei tyofc

loboruS offenbar ber manetbonifd)en fo naf)e, als wir c«, in

jwei, nad) Stamm unb Sage vcrfcbicbcnen, ©cfcbledjtcrn jura

SJcweife ber (Sinbcit be$ 3eitraum$ erwarten unb wünfdwi

Unnau

Wies trifft alfo jufammeu, um unS bie SBabnUeinlufc

tat $u geben, bat? wir bie erateftbenife^e unb apoOoboaffc

gerfdjirag unb in ibr bot €<&(uf?el $ura Stafhuibnip ba mt

netJwmfdben giften wiebergefunben. S3egünfiigen bie £enfc

mdter bie t>teranf gebaute g-orfdjung, unb ftnbet bie griet&ifife

Ueberlieferung aueb itjre Sofung bureb unfere ©runbannabtne;

fo bürfen wir boffen, ben 2Beg *ur Jöerfieüung ber gefamm*

ten dgrwtifd)en Gbronologie entbeeft pi J)aben.

(Sine fold)e (Sntbecfung würbe aber in ber gcgenwdrti;

gen Seit, wo uns nad) Saljrtaufenben bie Denfmdler jene*

SöotfeS wieber erfdjloffen werben, um fo erwünfdjter fein rmifj

fen, ba wir aufjerbatb unb nad) ber aleranbvtmfd)en @d)ute

nidjt metjr hoffen bürfen, eine anbere &6fung bcj> 9idtl)feU?

ftnben, weld)e3 un§ bie Tfegtwter aufgegeben.

$ierte§,£)auptftücr\

£)iobor üon <Siciüen.

1. SMobor: feine ®r;najiicen unb ßbronologie

in ber t>orgefd)id)Uid) en 3eir.

SBtr baben in ber ©efd)id)te ber ftorfd)ung über TfcflW*

tenS 3eiten brei große 2Bcnbepunfte gefunben : $crobot, Äa*

netbo unb @ratoftl)cne$, unb bereite auf bie Spuren ber %tv

binbung unb 83ermifd)ung beS genial £eliemfc&en, be§ trotf«
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unb urftmblid) dgr>ptifcr)cn , unb be& frittfch aCeranbrinifc^cn

Griemens in bem fpdteren griecl)ifchen <2chrifttbum aufmerf=

fam gemacht. £>er oon (JratoftbeneS betretene SBeg rourbe

oernachldffigt: baS ftnfenbe ©efrf)led)t, von ÄleinigfeitSgeü?

ober faftematifchem SBerbrehungsfireben befeffen, unb t>on ak

lern dd)t gerichtlichen (Sinn unb Cihrnffe entblößt, griff ba$*

jenige auf, roaö ihm gerabe papte, »ereinjelnb unb oft Der*

fdlfchenb. Diobor oon «gicilien befuchte 2(egi>pten unter 9)to;

lemduS, bem jungern Dionpfos , in ber 180fien Chimptabe,

ölfo etwa 58 %at)xc bor unferer 3eitred)nung: fehrieb aber

feine ©efebjehte bebeutenb fpdter. Grr war ter erfte wie bet

lefcte, welker unternahm, bas tfegtjptifcbe in feinem ganzen

3ufammenbange, unb $roar an ber <2pifce feiner ©efebiebte

ber alten SSelt barju (teilen, dr braute ba&u aber let=

ber nur S3e£efent>ett mit, orrne Urtbeil unb ohne eigenen

gorfchungsgeifJ, roie ohne alle Wchauung, unb fo oenvirrte

er bie Ü)tn borliegenbe Ucberliefcrung, ffatt fie $u flehten unb

gu lautem. £>ie einmal beliebt geroorbenen ©efebiebten .pe;

rcbotS mag er nicht aufgeben, unb tragt fie alfo in bie ihm

oorlicgenben fpdtern £>arfTellungen ber dgoptifchen 3eitrecf;=

nung unb ©efcfu'cbte ein, n)e(d)e auf oerftümmeltcn mauetbo;

nifcb,en unb eratofrbenifdrjen Sorfcfjungen ruhen. 3>ie hierauf

heroorgebenbe äkmurrung bat in ben #ugen frmfeher ^or;

fd)er bcm dgoptifchen 2Uterrfwnt mehr ab$ irgenb chraS '#ns

bereS gefchabet. £enn fie fe^ien biefen Bannern einen un;

gerichtlichen Gbarafter ober eine unheilbare 3er)r6rung ber

dgyptifchen Ueberlieferung felbft barjutlum. SBir hoffen &<M

gegen beweifen, baß bie äSmvirrung bei £iobor ganj bie

©dhulb feiner fcblechten Rubrer unb feiner eigenen gludjtigs

feit unb Uvtbcth'lofigfcit ift: bann aber, baf? wir je&t im

©tanbc finb, bie unter jenem Schutte verborgen liegenben

1. 12
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©olbtfrncr achter Ueberlieferung JU erfennen ,
unb oielleidjt

tu orbnen. 3" bem Cnbe werben wir in biefer einleiteten

SBetradmmg un$ barmt begnügen , bie ftugen jener mit 9Je*

bmaarten öberfleifterten «Kofaifarbcit an&ubeuten , unb in i

bem einzelnen 6tucf ba8 Clement naefoumeifen, roe(d)c§Ä
bor r-or fidj gehabt. SBBtt baben alten ©runb an^unebinen,

bafj er weber SWanetbo nod) ©ratojlbcneS gelefen : aber bifc

jeni.qen, welcbe er ft'rf) ju gübrern wählte, Ratten au$ bem

einen ober anbern gefebopft.

2Bir cntbccfcn bieg leicht fcf)on in ber ffiebanblung ber

dgr;ptifeben Ueberlieferung uor ÜÄeneS. SSor ben

SRen(d)en regierten ©otter unb £croen (I, 42.). Die attefien

Äoniqe ndmlid) führen, als Sßergotterre
,

grofjentbetÖ ben

Tanten ber dlteften fieben ©ottcr. Diefe ftnb (Sonne unb

SRonb (Ur^ftriS unb 3jt§), ber ©eift, weiter ber ©ortet

unb SKenfcben SSatcr beißt (Inepb wabrfcbeinlid)), unb bie

oier Elemente: £epbaflo$ ($tab), baS geuer: Demeter, bie

©rbe: £feane, baS SBaffer: ^eitb^tbena, bie Suft unb „bejj;

fyalb" bie blauäugige bei ben ©riedjen.

Unter jenen ÜBerqotterten nun regierte juerjl, nacb Öi*

nigen, ber ber Sonne gleichnamige, nad) Anbern, ber menfa>

liebe -depbdfroS. ftux ben lederen fpridjt bie wabrfebein;

li(bc @r$dblung, ba§ £epbdfroS bei ©clegenbett eine$ öora

ffili&e oerurfaebten SöalbbranbeS baS geuer erfanb.

Dann folgte ÄronoS, ber 9?f>ca ©emabl. <5ie erzeugten

3eu5 unb £era: biefe aber fünf linber, bie fdmmtltc^ res

gierten: SR DftriS, 2r,pbon, 'Äpollo (£oru$) unb ?{pbrobite.

Unter biefen berrfebte juerjl SDfiriS, ber SftS ©emabl.

SSeibc jufammen waren bie 2ßobltl)dter bc§ mnfäim
fcblecbteö

, weldjeS fic oon SBilben unb 9Renfd>enfrcfFcr« ,ui

frommen unb gebilbeten Golfern umfc&ufen, bie iörob a&en
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unb SBcin unb £3ier tranfen, babei ben Delbaum pflanzten,

©ic erbauten bie bunbertthortge Ztyba, unb in if>r bie erjten

Tempel, namentlich ihren guten Altern, betn 3eu3 unb ber

.£)era: prachtvolle unb golbene SSerfe. 2>eS Dftrtfl ffdüjfß

(Schreiber unb 9fatb war £erme&:3:botb, ber (Sprache unb

©ottc&bienjt orbnete, aud) bie ©chrift erfanb: jugleich war

er ber eigentliche (Srfinber ber 3ucf)t beS £>elbaumc$, nicht

2£tbene. Um biefeS göttliche 2eben über bie gange SBelt *u

oerbreiten, burcf>$og er ben ßrbfreiS, ber Sffö feinen S7atJ>

äurücflaffenb ,
jenen £erme3, unb einen fetjr tapfern 23er=

wanbten, ben Jc>erafTe3, als $elbberrn. lieber ^Dbonicien unb

bie angrdnjenbe 9Jceere5fufie fefetc er ben S3ufiri3 jum Stete

balter: über 2Cetbiopia unb 2ibtja ben 2(ntdu6. 9Jcit ihm

jogen feine beiben ©ohne, TCnubtS unb fOJafebon: aud) ber

in Gbemmo, ber 9)an3ftabt, »erehrte ^)an: baS gefchwdnjte

5SolE ber ©at^rn brachte man ihm in 3(etbiopieri. 2fl3 ein

fröhlicher *£)err liebte er ©efanq unb 2ans, unb hielt fidj

neun jungfräuliche, wohlerwogene Sängerinnen unb %&fytlbte

nen, woher, wie Seber leicht ficht, bie ©riechen ihre §Dtufrn

nahmen. Sn Snbien erbaute er sRpfa, ju (5bren beS un=

weit oon "tfegpptcn in Arabien gelegenen SRnfa, wo er, a(3

be3 3cu$ .Kronprinz feine ffanbeSmdpigc (Erhebung empfan;

gen harte. 3" Sbracien, wo er natürlich bem Sofurq be=

gegnetc, ließ erben SDraro jurücf, ben SJJacebo in SJNtfe

bonien, ben £riptolemo3 in %Uita.

Leiber würbe biefer eble Biaxin oon feinem 23ruber Si-

phon auf eine oerratherifchc 2Beife umgebracht unb fein Leich-

nam fchmdhlich mifjbanbelt. Spphon hatte
4

26 £>erfcbworene,

beren jebem er ein ©tücf bes? ^erfchnittenen gcid)nam£ gab 113
).

M3
) Offenbar mpttnfcfcc JDarjtclIung ttv ältcften ömtbeiluna, bfS

Stcidjcö Kempten in 27 ßanbfäaften : biefelbe , auf weldje baö

12*
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(seine ©emablin aber fammclte, fo gut fte fonnte, alle

unb begattete ben tdttH ouf« f>rdd^ttgfle* 3uflU

fte $m g6ttlic$e (Sln-en soetfennen, wofür fte ben $

ben britten Sbeil ber Üdnbcreien gab; fo bat} eine @

aiibern roertb war.

SEBcr erfennt t>tcr nid)t bie, Hütet ber maccb

^errferjaft, mit qriecrjifcMgWtifcbcr Un»erfcr)dmtl)cit g

2$erberbung ber alten Uebcrlieferung ? ?tber aud& bi(

angaben felbft weifen barauf bin, bafj SioborS

auö ber ptolemdifdjcn 3eit war. Bon Dfute bis 2(1

waren, na$ einigen, fogt ©töbot<i, 23.), über 10,000

na$ Wem über 23,000. Sie lefctere 3af)l baben n

ah? dcr>t dgm>tifd)e gefunben. SBalb barauf (I, 26.)

offenbar fyier etwas in einem anbern ©cfjriftfMer @

einföaltenb: oon $elio$ big Weranber %df>tc man

Satire: bie {Steffen ©otterfonige baben jeber über 1201

regiert, bie jüngeren weniger als" 300 3al)re, SeneS
|

at$ Angabe ton SÄonatsjafyren ju erfldren, biefee

Dauer einer ber brei Sabresjeiten: auf biefe SBeife

man für beibe bie anjldnbigc Sauer t>on Rimbert 3af>r

#ud) l)ier erfennen wir, nad) bem jDbtgett, leicht bie

djung jener achten uralten Uebcrliefcrung ber dgt

3abrbücf>er, mit welcher bie ©rieben aber erft bui

netbo befannt würben.

Sie jüngeren ©otter ftnb bie ^croen ber manett;

.£errfd)aft. 'Kn einer fydteren ©teile — in ber ftwei

tf)ei(ung feines er(ten SBucbeS (I, 44.) — fagt er

:

alte £abnrintt) ctn^crid)tct war: 10 für Ober-- unb
out für Unterarten, baju bie £eptanomiS.u

*) Z>abci fü&rt er (djon ben Unfinn an, ben Ättdjfiwärer i

fttfa^t: beftyalb nannten bie ©rieben aud) bie 3al
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unb Heroen fyabm etmaS weniger aus 18,000 Safjre regiert.

Offenbar aud) dgpptifcbe Ueberlieferung, ober roieber nad)

einer anbern ^Bearbeitung. 2)ie manetbomfebe 3abt ?ann

nic^t fetyr wrfdjieben t>on jener geroefen fein, ba fie 13,900

3faf)re für bie ©6tterberrfd)aft bat, 1255 für bie *&eroen

(alfo jufammen 15,155) unb bemnad) 5813 für -öeroen unb

9)?anen.

Süon ben dlteffen Wenfcbenronigen roeip er (1, 43.), bafj

fie SEBaftlfönigc roaren, unb OÜ Sßobltbdter be$ WUnföm>

gefdjledjteS t»om SÜotfe üerebrt würben.

2. 2)iobor3 3eitrecbnung oon 9)?ene3 bis

% ( e r a n b e r.

SBBic&ttger für bie Zeitrechnung ift £>iobors Angabe über

bie Malier ber qefcfyicbtlid) üerseiebneten Äönigsjeit. S3iS ,u

feiner Änfunft in ^egtjpten baben (fagt er I, 44.) in 2fe=

graten 9J?enfd)enf6nige fojl 5000 Sabre regiert. S5on bie=

fen feien 475 einbeimifebe Könige geroefen. £>ic fremben

v^jerrfeber %&fyU er folqenbermafjen auf:

4 Myopen, bie aber nicfyt alle nad) einanber

regierten ......... 36 3abre,

bie Werfer, mit ber 3eit ber Abfalle . . 135 —
bie SÄacebonier 276 —

44" 3af)re.

$>te Angabe ber t>ier Xet&iopen ftnbet ibre ©rfldrung in

ber 24jtcn £>mia(lie. ^Bringt man bie ganje «Summe in

2&$ug, fo bleiben für bie einbeimifeben #crrfdjcr bcS ge;

fcbicbtltcben 3eitwume* etwa 4550 Sabre übrig. £)iobor

felbft giebt aber an einer anbern Stelle (I, 69.) bie ganjc

3cit ber foniglicben £errfcbaft über Xeg^ten 5U meljr al§

4700 3fabren an, roouon bie meijlen einbeimifebe geroefen,
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Die beiben Angaben fallen offenbar baffclbe fagen: nur ifl

biefc genauer. Serbinbet man mit ihr jene JRedmunq für

bie Seit ber fremben v£>errfd)er, fo bleiben beinahe 43 Sa^rs

bunberte für bie einheimifeben vfrcrrlcber übrig.

3ene föecbmmg oon fafi 5000 Saferen beginnt »on

,.9»6rte" ober ..5JJnri$", roaS gan* baffclbe ifl
115

). SRan

würbe bei einem genaueren ©d)rift|rcller als Siobor [\§

biefeS 9tomen8 cntlebigen fönnen, inbem man ffatt beffen

ne$ fefete, mit welchem Siobor, gcrabe roic $erobet, als bem

erfren SRcnftfccnfönigc, balb barauf bie Sieibe ber Pharaonen

beginnt. tfllein bei einem fo forgloS jufammcngeftoppelten

Sßerfe, roie bicfeS, ift ein folcfjeS oer^roeifelteö bittet nid)t

geratener, al» bie (Srfldrung für einen cingcfcfealteten 9ta»

men. Sföan Eann alfo bie Angabe nur entroeber »om

achten 9)?6ri^ »erflehen, ber fpater al3 einer ber Stadfofolgtr

üon SÖ?ene3 aufgeführt roirb: ober man mu§ hier einen £5«

nig jene6 9camen$ aus ber 3ett lanbfd)aftlidt)er durften m
9)?eneS annehmen, oon welchem man aber nicr)t3 weif.

günf jener 475 einbeimifeben Könige feien grauen p
wefen. 2lucf) biefeS i|t ntct)t berobotifer), fonbern au8 ber

dgrwtifcben Quelle geflogen. 2CuS ihr unb ben 2>cnfmdlcrn

fennen wir aufer ber üftitofriö im alten Sieicfye wenigfrenö

bret im neuen. .,2lüe biefe" ffagt £)iobor) „ftnben fid) in

„ben9)ricffcrannalen oerjeiebnet, mit Beitreibung ihrer ©eftalt

„unb Ä6rperbefdr)affcnbeir, fo roic mit Angabe ihrer ©emüt$
„art, Shaten unb 2BerrY\ SDBtr haben bereite im vorigen

2tbfd)nitt biefer Stelle gebad)t, unb bemerft, wie fie ihre 3te

ftdttgung in bem uralten ÄönigSpaptjruS unb anbern 0)>U5

ren finbet.

II5
) ßine £bfdjr. t>at fogar jene Ce8art : bie anbete ®d)«i6att ffa

bet fid) aud) bei ©trabo unb £erobot in einigen £bfd)t.
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3. Ueberftcfytber bioborifcfyen&ontg&lifren.

2Öir geben nun bie .ftoniqSlijte £>tobor§ felbft, nacf) ben

Zjelten qcfonberr, in welche ft'e un§ ju jerfallen fcfjetnt,

I. 9KeneS, erffer Ä6nig (b. b. fcon ganj 2Ceqr)pren),

©rünber bes> SBoljllcbenS (a 45.).

52 9fad)fommen beS 9J?eneS in mef)t au! 1040

S^ren.

2fud) bjer i ff defrte, nur mi^oerffanbene Ucberlieferung.

2)enn bie 52 üftarfjfommen 9)Jene3 ftnb offenbar bie Äonige

bcS alten 9t e t c& eö in ben thebaifcfcmempbjtifcben 25pna;

flieen. £>a5 Sicicf) bauerte nad) (£:rato|Jhene$ 1076 Sflfyre, roo=

von auf 9Rene§ 62 fallen, auf bie 92acf)fommen alfo 1014:

9)?anetbo giebt jenen 2>r;najiieen, wie nur fafjen, etroa 50 Ä&s

niqe, ftatt ber 38 be3 ftleranbriner^, unb einige Sabrbunberte

mef)r. $ier ifr alfo aud) aleranbrinifebe gwü&ung.

II. SBufirUunb feine 2)i>na fr ie — 9 Äonige

(c 46 — 49.).

1. äö u f i r i S I., ber £grann, SrembentiSbrer.

2 — 8. 9iacf)folger.

9. S3ufiriö II., Erbauer 2"beben£. [£iotor ba

fdjreibt nun bie (grabt, unb giebt babei bc3 \iuv

gcren v£efatdu3 ©cr)ilberung be3 ©rabcS eine^

ÄinigS Dfpman^oS;]

tiefer ?(bfcf>nitt cntbdlt eine Ucberlieferung au$ ber

3cit vor SfteneÖ, unb $»at roabjfd)einlicf) au$ ^ber^

dgpptcn, ba bie einige qefd)icf)tlicf)e Sbatfacbc bie (§p

6auung SbebenS ift, welche, nacf; einer anbern Stelle £>'w:

borö, Einige ber Sfi« jufdbrieben , wdbrcnb nach SpneftuS

2tnbcre bie ©tabt noct) alter als 3ft§ machten 116
).

I16
) Diod. I, 15. äBcfleliiii} fü£>rt bagu an Steph. v. Jt6snolt$
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III. (1.) UcboreuS (c. 50.): „achter «flachfomme bi*

fcS Ä6nts§" (t>cö DfmnanbpaS ober ©ufttfe

be$ Bmeiten ?). Erbaute Sttemphiö, unb grub

ben ©ce &u beffen SBcfeffigung: errichtete auch eine

ÄonigSburg, btc an bracht jebodt) frühere SBerfe

nicht erreichte, ©er ©Ott ÜJteiloÖ folt att ©tier

mit biefeS ÄonigS Tochter

(2.) 2£egt>pto8 gefugt haben, ber ein gerechter unb

milber Äonig roar.

£ie ©rünbung »on Memphis- gehört, nach 9Kancn>,

ber erften Stynaflie. £ier ift aber »on bem fbau einer Sit

nig&burg bie Siebe, welche frühere SBauten nicht erreichte.

2>ief» führt föon auf bie Annahme, bafj wir hier eine »er*

rotrrte Ueberlieferung über bie dltefre 50? emp l> i ten n ajric »or

uns haben, bie brttte manethonifche, welche mit <£ra*

toftbeneS feebfrem Äoniqe beginnt, unb neun £crrfcf)er jdl)(t.

IV. SDcortsJ (c. 52.): 12 ©efchteehter fpater. '©eine

SBcrfe, nach |)erobot.

Zlfo 9fl6ri$, ber gerichtliche, lebte 12 ©efd)lechter nach

tfegpptoö, faUS jene ©pur nicht trügt, bem 2ten Äonige ber

britten Srmajtie = Erat. VII. «flach 12 ©efcblecf)tern

folgt bei (SratofrbeneS als bretjehntcr (XX.) 2£pappu§, baä

©tammhaupt ber fechfren SnnajTie.

V. 1. ©efoöfU (c.53— 58.): 7 ©efchlechter fpater: ein

in Siebern gepriefener Äonig, beffen ©efchtchte fehr »er;

fchiebener^hltroirb. ©eine3üge, jum Sheil naebße-'

robot: tehrte ^urücf nach neun fahren, unb ließ in

jeber ©tabt üon ben ©efangenen einen Tempel fr

rer £auptgottheit bauen : fchüfete baö Delta bur4

eine 1500 ©tabien (186j W\\lk) lange 9Kaucr,

unb Schol. II. o, 383. Synes. I. Provid. p. 94. B. unb »•

|>. 117. C.
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r>on 9>etuftum bis £eliopoli3 Wo 8cßcn ben £)fkn

unb Horben). «Regierte .33 anbere 30) 3<*bw:

erblinbet, entleibte et ftd> felbfl: 2 £>beii$fen, jebet

120 ©Uen (180 agr^t. gu§) ^äblm feine

2l)aten.

2. @efo5fiS IT., go&n unb DJacbfolger. golgt ©e^

fcbicbte feiner (Jrblinbung unb Teilung, gerobe wie

bei £erobot3 ?>I)eron (c. 59.).

liefet Wc&nitt »ermiföt mit ber (gfgftfatg t?on $4
robot — r>on welcher übrigens, wie wir faf)en , wietcr ein

£f)eil bem otten JKeicf;e gehört — , alfo mit ber @efd)icbte

be3 ffiameffibcn ©cfoöfts (SefotbtS), ein Stfitf Ucberlieferung

au$ bem alten 9fetcf)e, ndmticb ber @>tf»#tU*tlc ber liefe*

rung. ©efofhtÖ gebort bem 9JJanetbo in bie zwölfte

naftie, unb entfprid)t (SratotfbeneS 33fien ober 34jien £6nige,

atfo bem breije&nten ober oicrjebnten nacb £toborS 9fl6ri§.

VI. t tfmafiS — nacb einer SeSart, bie <£tcpbanu§

fanb, 2ünmöft$ Tl7
) — würbe wegen feiner Stjrannei

»on TLUtn oerlaffen, unb verlor basJKeic^Cc. 60.) an:

2. tfctifaneS, ben tfetbiopen (c.61). Qx, ein müfcer

Äonig, lief? ben jum 2obe verurteilten SBerbre*

(bem bie Sfctfa abfdmeiben unb wieS ihnen baS

WÜfte STOeercSufer oftlicb von ^Mufium jur $rei=

ftdtte an (baber Rhinocolura
, gleicbfam ÜRfttfefe

beim). "}luf ibn folgte falfo obne bag er eine

©pnaftte bi(bete) ein einbeimiföer Äonig:

3. 9)?enbe$: SDUrroö nacb Zubern genannt: nicfc)t

bureb rnegerifebe Sbaten berühmt, fonbem burefc

baö Saburintb, wclc&cS er ftrf) &um Skgrdbniß

erbaute.

p. 41. St. cf. c. 60.
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£ie Entwirrung biefer $o(gc bewarf einer wetteren

fübrung, atö bier gegeben werben fann. £>ic Erbauung bei

MwrintbeS aber fuhrt un6 jum (5ube ber 12tcn Jtynaffit

unb gu @rato|}beneS 3öffem Äoniqe. SDfan bemerfe, ba§

nac^ £iobor $wifd)en eefrofic>;£e!ofrri$ unb ^eenbe^a:
re$ nur brei Sfegierungen liefen, ben aug bem neuem 3?cic|e

Berber oerfd)lagenen jüngeren ffiamefftben mitgerechnet: ofyte

ihn alfo jwei, wie bei GratefibcneS.

VII. 1. Äcteä (c. 62.), ber ©rieben Proteus : tarn auf

ben £bron nad) einer llnaxfy'u, bie 5 ©efef)(efy

tcr bouerte. @r war au$ einem unanqefebenm

#aufe unb erwdbtter Äoniq. ^ot^t bie gabel m
Proteus, mit weifer (Mldrung.

% 9? e m p b i g, fein ©obn, ber ©ei^alö, welcher 400,000

latente jufamnienfcbarrte.

3. SRileuö, t>on weitem ber m\, bi$ baljin tfcg^toS

genannt, feinen tarnen empfing: einer oon 7

nigen, bie auf «KcmpbiS fof.qtcn : bie übrigen 6 wah-

ren faule Könige, bie nicbtS traten (c. 63.)*

£>ie§ $ offenbar bie $ortfcfcung ber oben mit ber Uc-

berlieferung Dom alten JReicf)c üermifd)ten 9fame|fibeuqefd)id>fe

(19tc unb 30flc ©pnafh'e).

VIII. Sie ^ramtben Erbauer. 1. Gbemmty
SRempbit, reg. 50 Sabre. folgte auf jene 7 Sfo

nige. Erbauer ber großen ^pramtbc. @efrf)ta)te

unb 23efd)reibung, in ber £auptfac&c nad) #erobot

2. Äepbren (c. 64.), beei a&emmie «ruber, reg. 56

Sabre. 3weite ^ramibe. [9tad) einigen war bet

Slacbfotger oon ßbemmie unb Erbauer ber aweiten

^pramibe Sbabrpcg ober GbabrpüS, bes Gbemmfe
©o&n. dh§ Einigen würben g&emmtä unb
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pbjen nid)t in ihren 9>vramiben begraben, auS

fturebt vor bem SSolfe, roelcf)e$ fte verabfe^eute,

fonbern an einem unanfchnlicfyen JDrte.]

3. SftpferinuS ober fOZefertnoS, be3 (SbemmiS

©ot)n, nicht beS Äevbren, wie #nbere ilm nennen.

@r baute bie britte 9)vramibe, aber vollen*

bete fie n t cf> t. ©ein 9tame fie$t an ber einen

©eite angetrieben. £>reiffeinere $>m*amiben baneben

füllen jene Äonige für ihre grauen erbaut haben.

IX. 1. SofcfyoriS, ber SBeife unb ©efe&gcber. golgte

auf jene Könige.

2. ©abafön, fange 3ett nachher.

33rud)|tücf ber Ueberlieferung über bie 2-ifte unb 25fte

SD^naftie: fo venvirrt, bafj Sabafon, welcher SSofcfjoriS in

benbig verbrannte, „lange nach ihm" ben Staren bejleigt.

4. 3 w c i befonbere Siften: bie (Erbauer ber bret

großen ^pvramiben unb bie ©efefcgeber.

ÄonigSlijten von einer rein gefd)id)t(td)en Bufammens

ftellung , bie nicht in bie allgemeine Zeittafel lieber? gebo=

ren, finb offenbar von befonbercr SBicbttgfeit. «Sie weifen

auf eine Ueberlieferung l)in, tvcldjc lieber nicfyt in feine all;

gemeine 2t|te vafjte, ober welche er überhaupt ni<f)t in ben

jurccfyt gemachten grieebifchen Arbeiten über bie £vua|fteen

unb iiive golge oorfanb,

5iifre ber Erbauer bcr brei grofjen ^ßvramiben.

Stadlern £)iobor bie, im Allgemeinen aus £erobot ent*

nommenen, befannten eingaben über bie ^nramibenfönige

von GheepS bis SHvferinuS mitgeteilt, giebt er noeb, fur$

folgeube ganj abwcicf)enbe tleberlieferung:
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2fr matt 3 erbaute btc erfte bei* brei grofjcn $i?ramibcn:

2f m öf t ö bie ^veite

:

Sflaron bie britte, welche na et) 2fnbern (b, (). n<ufc

$crobot) b o b o p i S foltte errietet haben.

£icfe Ucbcrlicfcrung ijl alfo gewifj beachtenSwcrth, ob:

wobJ wir ft'c vom gegenwärtigen ©tanbpunftc nid)t erftaren

fonnen.

Die agrwtifcbcn ©efefcgeber.

£iefe Sifte flebt gan& abgefonbert, in einer fpdrem Stellt

beS erjlen ©u^eö (e. 94 ff.).

I. SRneoiS (MvhJi/s): a[ter Ütfnig, naef) ber ^errfdyafl

ber ©otter unb Heroen; gab ^uerft cjefcfjriebene

©efefee, bie er oorgab oon .£>ermc6 erhalten ju l>fl;

ben, unb bewog bicÜOfcnfcbeu, nach ihnen ut leben: ber

grof3ber$igfte unb leutfeligfte aller Äontge.

II. <£ a ft) er) c S (<2afycf)is) , ein ausgezeichnet wfidnbigtr

SDcann: fügte ju jenen ©efe^en neue bin^u: ordnete

genau ben ©otteSbienft: erfanb ©cometrie unb tffrroj

norme, fowobj bie tbeoretifdje al£ bie ^Beobachtung bei

©ejltrne.

Hl. (SefoöfiS, ber grofje Eroberer: gab ©efefcc für bie

Äricgcrfajre unb alles baS £ccr 23ctreffenbe*

IV. SÖofcboriS, orbnetc VMcS, waS fiefc auf btc Äonige

bejog, unb gab ©efefcc über bie Vertrage. 5!>iele fei»

ner Scecbtefprücbe finb aufbewahrt. 2Bar febr fcr)wd^

lief) oon ©efunbbeit: liebte baS ©elb noch mehr a»

alle anbern.

V. 2CmafU (20nmöfi$), $olpfrate« öunbcSgcnoffe unb

»arnenber greunb: nicht t>on foniglicbem ©eblüte,

aber jum Äönig erwählt ald ein weifer, gütiger unb
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gerechter 9)?ann: von ihm gtebt e$ ©efefce übet bte

3SorjW)er ber dornen unD Die flanke 33crmattung,

VI. Marius, wegen feiner 2Beisbeit unD ©üte unb feü

ner Ächtung vor ben Zeitigen S3ud?ern unb Crinricbtun;

gen ber 'tfegvpter fogar bei ßebjetten ©Ott genannt:

erhielt beim £obc bie ehren ber gered)te|fen Jöerrfcber.

£>ie brei erften jener Äonige ftnb bu> je§t gang unbe;

fannt: wir werben fie aber fammtlid) im alten deiche nad?;

weifen. S3ofcf>ort5 ift als &6nig ber 24jfen £)rma(tie von

9ttanetbo verzeichnet: #mafts fdwn burrf) vfjerobot befannt.

2Me 2(norbnung ift offenbar d)rono(ogifd).

SBir tyabtn burdj furje ^nbeutungen bie von un§ ge;

machte 2£btbeilung ber biobortfdjen 2)ar|reÜung unb bamtt

äugleid) SMobor felbll rechtfertigen wollen. Srft ber SBerfolg

unferer Unterfudjung wirb baS ©anje burd)fid)tig machen.

%bn fo viel ift fd)on jel^t Flar, wie es fdjeint, bat? unfere

Äritif £)iobor§, von bem burd) s3Jcanetbo unb dratojtbeneS

genommenen ©tanbpunfte, ftugleicb feine einige J)ied)tferti=

gung ift. £>enn bis jefct haben feine Berichte bem ftorfeber

nid)imebr gelten rönnen, al$ eine Anhäufung von gabeln ober

Bügen, in welche einige Sfefte berobotifdjer tlebcrlieferung

verwebt feien: ein SJerbammungSurtbeil, welches leiber bie

gange agvvttfche tlebcrlieferung verbaebtigt bat: benu man

bat biefe für fo verwirrt gehalten, wie e3 bie £>arftelluug

be£ urtheifslofen unb verwirrten <2icilter$ if!.

SBir glauben bargethan $U haben, ba»j nid)t allein bie

einzelnen Vlbfdmitte, wie wir fte bargeftellt, fclbflanbig, alfo

in fid) jufammenbdngcnb ftnb, fonbem Dag auch bie äScr;

binbungen jwifdjen folgen 'Xbfönitten, wie ..nad) tiefen

Königen", ober ..nach 12 ©efchlechtern" fetneSmegS erbietet

ftnb, Wit einigen leicht erflarlidjen Umjlelluugen, beren
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man aud) bei $crobot nid)t entbehren fann
, fechten bie

einzelnen 2fbfd>ntttc gan* rid>tiq aufammenju&änflen unb

bem (Sange ber breifug Stynafliecn ,
ja aud) <5rarofit)ene$ *u

folgen. Wtmtt fallt er an bie Spille, naef) berobotiffyr

SGBcife, »nb fügt baran bie Angabe bc3 gefammten alten 9Jcü

cfjcsS- ®cx b
m[t* Wd)"itt 83uftri3bnnafrie) foUte n*

türlirf) jenem uorbergeben. £)er v£>elb bc$ alten unb ber bt«

neuen 3?eid)c§ ft'nb ttermifebt: aber £>iobor fclbfl fagt, bie

©cfcbid)te bc6 (Sefoöfü^Scfojtriö werbe fcf)r üerfd)ieben ei;

jdblt. SSict mebr nod) wirb bie §orfcf)ung im einjeuien et

geben,

©djluf. Sie grted)ifcr)e gorfdfrung unb bie

Horner«

£)ie Unterfudmng über baS, was bic Zcgvpter für bie

Erhaltung t'brcr 3citfunbe «nb ©cfd)id)te getljan, geigte ml

föfr(icr)e Sfejte au§ bem unuerttlgbaren 3?eid)tbumc jener frei;

nernen Urfunben, in rocld)c, t>on uralten Seiten ber, jene*

©enfmatoolf ber (Srbe gleid)fam jeben fetner ©dritte bind)

bie lange 9?eibe von Saforbunbcrten eingegraben l>at. ©t

roieS uns baneben treu unb fc-rgfdltig burebgefübrre SÜerjei^

nungen ber Äonige nacb, mit beren SfeqierungSbauei bei

21egr#ter bie 3ctt maß. Sie ließ unS enblicr) ein tybtyxtt

SBcmugtfetn ber (5inl)eit ber 3eitcn nacb großen greifen bei

©eftirne abnben. Tiber wie jenen Dentmdlcrn baS Sott bei

Iebenbigen Ueberlieferung, aud) bei il)rcm vollen SSerjrdnbniffe,

feblt; fo finb biefe Äonigesliften unb 3al)rc6retyen trotfne

rippe, obne Seben unb lleben^ufammenbang : Kamen obne

Söegebenbeiten
, 3eitftäl)lung ol)ne ©eföid&tc, ja fclbfl o^ne
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(tage unb oerffdnbu'dje 3eitre$nung, roie ber ©efcfyidjteiforj

fdjer fte braucht.

&U gried)ifd)e gorfd)unq gab beibeS. ftrüf) laufcbtc fte

mit finbliefycm £>l)re bcr (ebenbigen Ucberlieferung im 23ofre,

ober rocnigfrenS bei ben ^Prieftern , oon ben freubigen unb

rühmlichen (Erinnerungen bcr guten alten 3eit, unb oon ben

nod) üief zahlreicheren fodteren Setben unb iabrbunbertfanger

<&d)mad). SJon Oer 3eit an liebten unb roürbigten bie ©rie^

eben baS (Srnfrc, ©ropartige unb ?fltertbümlid)e , roclcbes ib=

nen im dgrjptifcben Beben entgegentrat, ftli eine merfroürbige

menfd)lid)e (5rfd)einung , als untjellenifcr; , aber nicht baxba;

rifcb, gteichfam aI3 eine erjrarrte krümmer ibreS eigenen un;

tergegangenen Mittelalters. (5rfr burd) 2fleranber3 Grobes

rung jebod) unb bie ©rünbung 2£leranbria's öffneten fieb bem

©eniuS ber ©riechen bie ©cfydfce ber £)enfmd(er unb ^or=

febung ber ^egppter über tr>re ©efd)icr;te, S55aö tfrifroteleS

©d)ule oon ttjrer ©eite vorbereitet , unb 9)?anetbo offenbar

mit griccf)ifcber Anregung, obroobl mit dgpptifcbcr ©elebrs

famfeit, erfebfoffen, baS ooHcnbeten (IratoftbeneS oon Gprene

unb ^fpoUoDoruS ber Athener, gan^ befonbers jener.

£>urcb fie erjf warb aud) agnptifcbc ßbronologie (Eigene

tbum Oer SJcenfcbbcit. 2Cn Die ©teile Opnaftifcber "Xnorbnung,

worin ©(eicb^eitige§ eben fo gut rote 9cacbfolgenbe$ ©ine

9icibe bilbet, trat bie J?iflortfcf>e : unb frart alle einzelnen 3fe^

gierungen, a(fo auch Mitregierungcn, roenn e$ bergleicben gab,

nach einanber aufzuführen , fuebten unb fanben jene Banner

bie fireng cbronologifdje SBefh'mmung ber 3etten
,

nad) ben

Regeln eineei Äanonö, ©o gaben fte ben <2d>lüffe( ÜRas

netbo unb $Uglei<$ bic Äritif feiner gorfchung: ein um fo

unfcbdfcbarere? ©efebenf, ba Stfanetbo'S ©cfcbicbtSrocrf oer--

lorcn ift. 3voar tfl aud) oon 'tfpoüoborS Arbeit nichts er*
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halten alS bie 3af)l ber Äoniflc beö SJJittclrcicH, unb Igt*

toflbcnc§ S3er^cid)nunfi ber Pharaonen beö alten SRcid^cö iff

nur in einem bürftiflen TCueuigc auf uns gefemmen.

jene 3a^t unb tiefet Stufig fiub $uocrldfftg überliefert, wie

«parier (entere mit aller S3ürgfd>aft einc6 tanonS. eontit

i|i Mird) fic ber 2Beg ber aeflcnvodrtta.cn unb fünftigen gor:

fdumq für SfegtwtenS Wtertbum flar vorgeseiermet, gnttjafc

ten fic Feine 2Bahrbeit, fo muffen bie Dcnfmdler mit iftui

fmnbert unb met)t ÄäniflSföitbcrn fic Suften flrafen. 3t

werben bie Äöniße n t et) t geben, welche bie iMfien forbern,

unb fte werben tarnen barbieten, welche tiefen unbefannt

fmb. Sl)re Äonigsfotgcn cnbltd) werben ftd) nid)t mit jenen

fd)ttftlid) überlieferten ä$er$eid)nungcn vereinigen laffen, f«

bern nur beweifen, bafj bie gefd)id)tlid)c 2Bal>rt)ett frü& Wp

toren mar. Stimmen alfo bie Denfmalnamen eben fmooM,

als bie JRefte ber üon ben ©rteeben erhaltenen gefd)id)t(icfa

Ueberlieferung , mit tynen wie mit SKanctbo ; fo muffen ihn

eferonoloflifdjen Angaben al§ »ollfommen bewahrt angenom:

men werben. Die (Stdrfc bcö ffieroeifcö im erjren $aüe aiA

bag 9Jca|j be§ S5eweifeS im jmeiten. Die ganje Äritif to

dgt)»tifd)en Gl)ronologic unb ©cfd)td)te liegt in biefem 3«« !

fall. Waffen fid) alfo bie Dentmdler burd) SOtanetfo

<5ratof^t?eneS erflaren, fo weit bie erhaltenen unb it&bm

tarnen unferer bürftigen 2(u^üqe reid)en; fo ift bie ©efd)#

ltd)feit ber unö erhaltenen Uebcrlieferung in tyrem gffp

Umfange erwiefen.

£iemad) fjaben wir für baS alte SIcid) 38 Äotiige «ri

1076 3al)re: für baS mittlere 53 Äonigc unb etwa 900

Safrre, ndmlid) 5Kanctl)o'ö 9ted)uung für bie Dauer bei

Dimaffieen ber .fcirtenronige. Die IM) Sab« für b«$ «*

Steig wirb bie Sorfdjung auö sJÖrancü)ü unb ben Dctihiu
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lern bann um fo fixerer gewinnen, wenngleich auch fjier

erft naef) 2Beqrdumung alter unb neuer 9Jftgöerftdnbniffe,

unb nur auf bem SBeqe gebulbiger unb forgfamer <5i(fytung

unb Prüfung ber 33ericbte unb £5enfmdler.

<5olef>e$ tyat in oiertbalb 3abrbunberten , oon .jöerobot

btö ^Ipollobor , bie gried)ifcbe Jorfcbung $u ihrem unftcrblu

rf>en Stubme geleiftet. S5at£> naebber .qing allerbing& Hia

ranbrien in <Sd)tecbtigfeit ber #errfd)er, in jüeinigfeitsfrd:

merei ber ©elebrten, unb in boblen t>t>itofop^tfcf)en SfabenS;

arten ober eben fo bobter 9J?t)flif unb grdulid)em Xberqlaus

ben ber Genfer unter ; unb ber bort qepflanjte üeifiige Ee;

ben&feim erftarb: ober piclmebr, er fcblummerte nur ein, um

balb oom gottlicben Stufe ber Religion be3 ©eifteS wieber

erweeft üu werben, unb wieberum feinerfeitS, mit göttlichen

£batfad)en unb ftb6pferifd)en 3been befruchtet, tfcgnpten,

2lfrifa, ja bie gan$e übrig« SBelt ju wijTenfcbaftlidiem Se*

wufjrfein ju erbeben. 2lber felbft inmitten jener jammerooU

len 3eit ber 3er|t6rung unb be§ 2obc§ war e3 ein ftfelifcber

©rieche, ber, tro^ aüer ©efcbrdnftbeit, trofc eines entfebiebenen

SKangetä an .Klarheit unb <2d)drfe, boeb mit großem Crifer

unb 9Zu&cn für bie 9??cnfd)beit 2fegpptcn oom weltgefcbicbt;

lieben Stanbpunfte gii erforfeben unternahm. Schon jefct

haben HHt bie oerwirrte 3ctttafel £>iobor$ einigermaßen orb-

nen unb bic 9J?6g[icbfeit ihres» 2$erji<btfcmffe$ geigen fonnen.

TLbex bie weitere ^orfdnmg an ber £anb ber £enfmdler

wirb bartbun, welche treffliebe SSeftc dqvptifcf)er, bellcniftber

unb aleranbrinifeber ftorfebung unS im SSufte jener 9fe$i

ridjten bureb baffclbe qütiqe ©efebitf aufbewahrt finb, befpm

£anb über ber Erhaltung ber anbern krümmer tfegoptenS

im «Schiffbruche ber alten SSkltqefcbicbte gewaltet bat.

J. 13
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m X>iobor I)6rt nicf>t allein bie ftufammenhdna,enbe

ftorfchung ber ©rieben über Aegypten« ©cfcf>id)tc unb 3ete

reefmung auf, fontern überhaupt bic ber alten SBelt. Sa*

BatiMfi ber Horner jur gorfäung unb 2BiffcnfeMt, mb

che* (ich in ihrer ©cbanblung bcS a^ptifd>cn »rtl)um$

abfpicgelt, ijl ein allgemeine«, unb crfldrt ftet» nur aug fy»

allgemeinen Stellung sur SÄenftfbeit unb ftiir 2Babrbeit Sit

Dinner wftanben bte SBelt ju erobern unb bic beilegten

&ölfer &u regieren. Sie richteten römtfc&e föcd)tSpflea.e unb

geatmete Betwattung ein an ber ©teile üppiger £t>fränft,

gewalrfamer ttrifhrtrattecn ober aertförenber bcmofratiffyr

Ädmpfe. ©ie führten bic geraben Linien, wie ihrer &mb

frrafjen, fo it>rcr ©taatSorbnung bureb bie Sänber ber €rbt,

unb über fte her &og bie Segion unb bie Kolonie, ber Sfic&tn

unb ber 3oUeinnebmcr, bie Sprache Gicero'« unb noch, mehr

bic Römers unb DlatoS in bie ©tdbte unb 3ieid)e ber ffiat;

baren ein. Sbre gelbberren unb Statthalter enblicfc warm

gebilbet unb funjtliebenb
,

ja ^weilen gelehrt. SBie benn

gefd)ab cS, ba§ bie Horner, fcbmdhjitf) hinter ben üon i^nen

»erachteten unb mifjbanbelten ©riechen aurücfffcf)enb ,
ni#t$

für bie trforfd)ung ber ©prad)cn , ©ttten unb @cfcf)$tcn

ber alten SSolfer getfan ? 2ßic es febeint, einfad) befjbalb, wil

fte in feinem SSolfe al* bem ihrigen bie ?OZenfd)^eit erfand

ten unb ef)rten, unb weil ihnen Siebe jur Grrfennrnijj unb

SBabrbeit um it)rer fclbft willen um>erftdnblid>e Söorte w«5

rcn. ©ie öerftanben fein SSolf, alö in feiner ©djlecfatt^flt:

fie liebten feines unb würben von feinem geliebt, weil fit

SDcenfcblicbcö roeber &u it)m brauten nod) in ihm auffud&ten,

unb Zubern felbtf ©utcö nur tbaten, weil cS ihr eiflentr

Siortheil war. ©ie waren au£ wol)lberccbncnber (Selbflfucbi

fähig, ben «öölfern felbfr wefentlicf) alle« ©ute ju erjeip
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nur nicf>t mit %äj/tm§, £>ie 336lfer waren ifjnen nicr/t tyex:

fonlirf)feit, fonbern nur ©egenflanb : unb baS empfanben biefe

natürlich. Die 9JJenfd)l)eit war bem romifchen StaatSmanne

unb pvaftifdjen ^bjlofophen — unb anbere Ratten bie 9?6;

mer nie — eine bienenbe 9)?agb, mit welcher §u reben nidjt

ber Wliity lohnte, ja fct)tmpfli(f> war, wenn fte nid^t qrie;

d>ifd) ober romifer) fprad) : in biefen 336lfern allein erfannten

fte ©6ttlid)eo: aber aud) im ©rieben liebten unb ehrten bie

SKomer nid)t ba£ rein SD?enfrf)fic^e
,

woturef; er, bis in bie

3eiten ber (5rniebrigunq bjnab, alte S36lfer ber 2Belt fo weit

überftral}(t. 2)a3 grterf>ifc^e geben 503 fte an, aß ba$ f$s

rem leiblichen unb geiftigen Sdjwelqen bequeme unb nüfe=

lid)e: ja ber runbe 9)Zunb ber grieebifdjen SJhife gewann, in

romifdjer üftadjabmung, allmäbjig ba§ SDtjr ber römiföen

äSerfammlungen. SDfan würbe mächtig unb reid) burd) bie

oon 2ttl)en unb 9?hobu3 entlehnte 9?ebnerfunft : t$ geborte

»om achten Sabjhunberte an im oornebmen <2tabttbcile 9?om$

jum guten Sonc, grieebifd) $u fpredjen: in ©riefen beburfte

man qried)ifd)er ^loe>feln, unb mupte auef) bisweilen all6e=

fannte SSerfe ^omerS unb ber Äragifer ober Äomifer an;

führen: enblid) war baö ©ric$ifd)e, felbft ben SBeltbcberri

febern, auf Reifen febr nü^licfy. SBo^u waren aber alle übri;

gen SSolfer ba, al$ um ihren S3eberrfd)eni Selb unb anbere

Littel beS bequemen ©enuffeS ju liefern?

'tflfo au$ rein menfcbjidjer Sbeilnabmc bekümmerte fidj

fein ad)ter JKomer um atibcrer SSolfer ©efcbjcfyten : aber

auch eben fo wenig auS Srieb nach (Jrfenntnits ber SBftfcp

fyeit. Streu unb wahr in baulichen unb bürgerlichen SSer;

baltniffeu, war ber hefte Horner, al§ foldjer, gleichgültig ge;

gen bie SHJabrbeit , welche «eclbfhroetf unb ba$ 3iel alleS

SBifFcnS ifr £>er g6ttlicb,e Dürft nach SBtffen um be$ S33t?'=

13*
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fen§ willen, nach Sßabrbeit au$ tfiebe *ur SEßabrbcit, platte

ein r&mifcbcS ©cmütn nie. ©aber iff eö natürlich, tag

Svomg achtbare ©elebrtc lächerlich unwiffenb, ober mtnte

flenS fchr unbebeutenb, neben ben ©riechen erfebeinen, wenn

ffe ba§ eigentliche ©ebiet ber gforfebung betreten : gerabe roie

c§ begreiflieb tft, baß feine, in ber J^cimatf) cbrcmwnjen,

©roßen nnb deichen übermütig nnb gebafftg würben, wenn

fic bc$ SSaterlanbeS geldlichen Söoben »erließen unb nidit

mehr »cn romifebem ©urgerftnn unb öffentlicher Meinung

getragen unb gehalten waren, vgie achteten bei «Her 33a;

rerlanbslicbc nidit bie 5)?enfd)bcit, unb fte liebten, trofc at

ler £reue unb JKeblicbfeit, nicht bie SEQabrbeit, unb atfoawb

trofc alles SSerftanbeS unb aller SBilbung, nicht bie äBiffen;

febafr, Snfofern ift Pilatus ihr &3tlb, unb feine ftrage

ir>r ©innfprud). ©elbjr be$ eigenen SÖaterlanbeS 2lltertl)um

hatten ibnen erft bie ©rieeben »erjidnblid) unb anu'e&enb

machen fönnen. ©ogar SSarroS unb £acitu§ ^orfd^uns

gen über frembcS 2tltcrtbum leiben an jener nationalen 58er;

jfocftrieit, in welcher SRom unterging. SacituS jubifc&säflWs

tifebe gorfdjung ifr, trofc ber großen 33elefenl)eit, bie fte funb

giebt, fo entfebieben fd)lerf)t, al6 fein Urtbeit über baS ß&ri»

ftentbum burd) bie SSBeltgefd&icbte wiberlegt worben: unb

feine ©ermania ifr groß bureb 2CUed , nur nid)t bureb tieft

gorföung über Wtertbum. ift gerabe jeneö b«K«»W

2)?enfeb(id>e, roaS, trofc aller ©cbwdcben, un§ an Giccre

feffelt, unb feinen ©Triften einen fo un»crgleid)ti(ben 9&q

»erteibt, baß felbfl bie »bilofoöbifcheu angenehm werben. ©r

glaubte an bie SSBabrbeit, unb liebte fte um ihrer felbfl

len
:

er ehrte bie SDtenfcbbeit unb fud)te gern 3»enfc&li$rf auf.

Bon biefem ©tanbpunfte ber r6mifcf>en Sößelt muß $tt>

niuS ber Weitere betrachtet werben, ©ein fecbMtfc

&
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brcißigfteS 33ud) enthalt, bei ©elegenbeit ber (Steine, eine

Ueberftd)t ber Cbelisfen, ber grofjen ^ramiben unb bes £cu

bprintbS : eine merfwürbige #bbanblung , bte wir im Ur;

funbenbucf)e, hoffentlich tterjtdnblicher geben, au? fie bisher

gewefen iff. 2Bir werben im SBerlaufe ber Unterfucbung oft

auf ftc Äurütffommen, aber roir muffen fie bier in ihrem alk

gemeinen dfyaxaitei bar^ufreUen fuchen. Ueber bie ^ramü
ben allein hatte 9)liniu6 ein 5)u^enb griedn'fcher Se^riftfreüer

nacbgelefen , unb barauS nur gelernt, ba§ man burcbauS

nicht wiffe, wer ftc gebaut. (Sr tröffet \i<b über biefeS

felbfberfchulbete (Ergcbnijj feineS £efen$, wie gewöhnlich,

burch eine falte Verachtung, bie er burdj Sentimentalität ga

würjen fud>t. Gz§ fei eine gerechte Strafe, meint er, bafj

bie üftamen ber Urheber folch unnüfcer bracht rettungslos

untergegangen feien. Hütt 2Bahrfcheinlichfeit nach finb bie

tarnen ber 9)i)ramibenF6nige noch iefet nicht untergegangen,

obwohl außer v£>erobot alle übrigen Gewährsmänner beö

9)liniu$ — unter benen fkh natürlich Sftanetbo nicht beffn=

bet, ja auch nicht einmal (SratejtbeneS — langfl in hieran;

brien unb Sftßganj öon Sfomcrn unb Sateinern, Arabern unb

Surfen verbrannt finb. £dtte bem ^liniuS würflicb an ber

gefchichtlichen SBahrheit etwas gelegen; fo würbe er felbft

in jenen von ihm angeführten SSüchern Picht gefunben fm;

ben: gewiß aud) hatte ber r&mifcbe 'Äbmiral in feinem

eigenen fürftlicben .paushalt ©riechen genug, benen er eine

weitere ftorfebung auftragen fonnte. "Äber e$ lag ihm eben

gar nicht? baran, jene gefchichtliche Shatfache ju wiffen,

ober, wenn er fie wußte, &U erzählen. „SMe oberfte aller

..fragen", fagt er bei ber Unterfucbung über bie 9>pramiben,

„tfr, auf welche SBcife man bie großen SBerffhint auf eine

?,fo ungeheure £6be gefebafft". £Mefe gragc hatte ^jerobot
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fAcn fcbr finnrcicb in'S 2fugc gcfafit unb im ©anjen
fefo

gut beantwortet. ^liniuS führt aber nur *wei gdnjlirfi un :

gereimte äScrmutbungcn »Späterer an. 2Mc erfre — man

babe 2>dmmc von <£alj unb Patron aufgcfdn'ittet für jenen

3mccf , unb bann fte vom 9We wegfpüfen laffen — ijt fo

ldeberu'4 ba$ felbjt £>iobor ftc als fabelhaft t>erfpottet Ijottt

2)te anbere, wcldbc er au? Äritif bcrfclben giebt, .,ba man

„meine (!), ber 9fil fei niebt bod) genug für eine foldje

..febmemmung'', ift aud) nic^t^ aB bic (5rbid)tung eineS ni-

fjigen ©ricd)lein$, ndmltcb: vman habe einen Qamm aui

„gebmjiegeln gebilbet, unb biefe nachher unter bie Stute

„tbeilt, bamit fie ftd) $dufer barauS bauten". *piintu$ füfyct

biefe SDceinungen gewiß nid)t an, weit fte il)m bie rott^

fcbeinltcbjlcn roaren: umjtefebrt ihrer Ungereimtheit »ega

2Ba$ lag feinem Äaifer unb feinen twrnebmcn unb fdjrod;

genben Scfern baran, wie bie ^»pramiben gebaut feien, für

weld)e fte gewiß nur um ber bebaglicbcn (Erinnerung an bte

SRübc ihres (ErfrimmenS willen irgenb eine 2bcilnabme m
pfanben? tfber ein großer Unftnn, ein bitterer vfjobn übet

bie ©riechen unb ©elcbrten, meiere bergleid)en ©cMnft

erbadjt, bot nod) bic Hoffnung cincS JHci^cS für bic obges

lebten ©emütber bar. @twa§ 2fnbcre$ ifr cS mit praftitätn

fingen. S3ci ben Sbetistfen üerfel)lt 9>liniuS niebt, genow

9?acbrid)ten beizubringen über bte 9)?afd)inen unb ßünfk,

bie man angeroenbet, um ftc errieten unb bann na^

SRom p föleppen. SBer fte ^baut 2
. wann? woju? W

finb fragen, bie er faum berührt, e3 fei benn, er babe»

genb etwas eeltfameä ober üdd)crlid)cei 51t berieten: reitet

aud> 00m Sabmintb fid) an ben nidjtsfagenben flu$fpn«4

namcnlofer ©rieben bdtt, ndmlich baf? c$ ein bem ©onn<m

gott geweibteö ©ebdube gewefen. @o fommt c§ benn, fc«
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er baS wahrhaft praftifd)e unb fe.qen&rcicfje SEÖerf beS $(6;

riS, ben @ee beS $5a i
um / bct troefenen, t>eracbtenben

JKebenSart einleitet: ..ein großer ©raben, ron welchem bie

..'.tfccpwtcr, all twn einem SBeltwunber , t>iel ^uffebenS ma=

,.d)en." Der (rot^e JRomer baebte babei an tie a,roj?e Gloafe,

ben ZbU\$ beS TübancrfeeS, unb bie öielen SSafferleitungen

über unb unter ber (5rbe: wtfyalb foltten ftc^ bie ?(ea,rwter

mit ihrem SWoriSfee fo breit machen, unb bie ©rieben felbjr

mit foleber 23ewunberunq bauen reben? £eid)teS SSeawerfen

biefer litt, gewürzt mit 25ermutbungen griecr;ifd)er Schrift;

fteller unb 3tttertl)umSfrdmcr, burfte etwa nerf) hoffen, tbeil-

nebmenbe 8efer in 9iom gn finben: unb ein Jc>afcben nad)

©eltfamfeiten unb wunberlicben tfnefboten, moa,tid)fr ge=

febraubt unb febraubenb erzählt, war eine Liebhaberei, um

bercntwillen man vielleicht coef) nid)t unter feines ©leiden für

einen Marren ober J&cud)ler abhalten würbe, wenn man, am

guge ber 2llpen geboren , in 9fom, bei ©elea,enbeit von Stei-

nen, bie alte ©efd)icf)te twm See iÜforiS wieber auftifdjte.

DaS ijt baS getreue ffiilb ber romifdjen gorfduma, über

ÄegpptenS Wtert&um unb Seiten. 2(uS jener @teüuna, jur

SRenfd&ljeit, bie Urnen Sfomertbum war, unb jur SBabrtjett,

bie fte nie vom fechte trennen fonnten, erflart eS ftd), baf

fte trofc aüe§ Strebend nach 9Jüfclicr;feit, wobei fte baS

mein ^fü^liche mit bem ©emeinnüfciani iHTwecbfelten, unb

trojj aller Stacht unb Söilbuna, bod) im a,eijfia,en ©ebiete fo

Wtnüfc für bie 2Belt geblieben ftnb, unb nicht alUln felbfl

nid)tS für bie ftorfcbunq aaban, fonbern nidjr einmal il>r

al§ v^errfeber 5J>orfd?ub .qeleiftet haben. SDiefe felbftifcbe ä>er.-

froeftbeit ihveS abaefebloffcncn SiebenbüqellebenS rächte ftd),

nad) ber DZatur aüeS Unrechtes, an ihnen felbfl: jie waren

verloren, fo wie fic an bem ©uebftaben ber qeijtiqen ©runb;
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läge tf>rc$ ftaarlic&cn £afcin6 irre unb ungrdubig würben,

»öS eine notbwenbige &olg c ibreS SJerfcbrÖ mit ben ©rif:

eben war. JKomS Unglaube, wie fein Aberglaube, ifl fdurtdf):

lieber als ber ®ricd>cnfonb8: feine Unftttlidtfcit rober unb

$crft6renber.

?fber balb lnicb £iobor unb bem tfbfterben ber belleni;

feben ftorfebung über Aegypten unb bic alte SBclt, gleitet;

ttg mit bem romifeben Abmiral, warf baö 6brifrcnt()um bie

3bce Der einen, göttlichen «Dfenfcbbeit befebenb in bie alte

2Bclt unb au$ in ihre ftorfebung. 3u bem &erfrdnbniffe ber

babureb unter ben Arifilicben Golfern angeregten 33eftrebufc

gen muffen wir un$ ftuerft ju ben biblifcr)cn Ueberlieferungen

unb gerfebungen über bie 3eitred)nung wenben
, auf »et

cr>en jene Arbeiten ju einem großen Steile ruben,



©rittet %b\6)n\tt

2>ie Uebertieferung unb gorfcfwng ber S^^n,

unb bie gorföunö ber c^riflücben SSolfer über bie

Seiten ber SCegppter*

(Einleitung.

2Senbepunfte. S3err;aUnip ber Offenbarung $ur

3eitred)nung.

Sßcnn wir bic tfnfan.qe ber tm$ erhaltenen a,efchicf)tlicf;en

Sorfcfmna, ber Suben über ba$ 83eraana,ene , unb ihrer Ue*

bertieferuncj über bie ©eejenroart auf 9J?ofeö unb feine 3eit

^urfaffubren — unb barauf wirb bie a-Ittcftamentlicne .Sri;

tif ftd)er(id) juruef fommen — ; fo beginnt biefe gwette £aietle

ber äfiwtiföen 3eitred)nunq ajei%iti.q ju fliegen mit ben

dltcfrcn un3 erhaltenen fcbriftlicbcn Urfunbcn ber geföt$t$

d)en ^orfAunfl bei ben 'tfeanptern. oie führt uns, bie

gan^e jübifchc ®cfd)id)te binburd), bis jum Untergänge be$

Weiches, neben mehreren ber bebeutenbfien fhmfte ber ägpps

tifäcn 3citrccbniuni vorbei. £ie gorföung ber Suben t>6rt
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aber bamtt niebt auf; oielmebr ifl fie unter btfit Werfern ganj

befonberS tbdttfl. Unter ben s3>tolemdern fdjreitet fie in Z\u

ranbrien fort, niefit ohne mcrflid)en (Sinflufi ^Ccqiiptenä
, tlfti

mentlicb in Wlent, wa§ tiefet SJanb betrifft. 3a fie überlebt

in 3ofcpf>u8 ben Untergang be$ SSolfeS felbff.

gür bie c^riftlicf>e ftorfdnmq ift ber tfpoffel $aulu8

SBorqdnqer wie Sttufter. 2>ic erfte Epoche eigentlicher d)ri(h

lieber 3eitrecbuung beginnt bog 9)?orqcn(anb: bie Sorfcf>uno

in ihm fh'rbt ab nod) (anqc ehe bog ofttitfce 9ieid) flu ©runbe

fleht. Sie lebt im 'tfbenblanbc lieber auf mit bem feebjeljns

ten Sahrbunbert, unb geht an ber £anb ber clafftfdjen

9>bilolcqie brittbalb Sahrbunbertc fort biö jum (^ntftehcn

ber tfegpptologie
, welche ben legten 33?enbepunft bilbet.

Sn biefer äweitaufcnbjdbrigen ftorfdjunq nad) bem lih

febluffe be$ altteftamcnilid)eu Äanons! wirb &war nichts 9tcutf

überliefert: aber t$ wirb tterfuebt, baS bort lieb er lieferte ju

vergleichen
,

ju ftd)ten , *u orbnen , unb unter fid) forooljl

au? mit ber dgrwtifd)en Ueberlieferunq unb gorfchuna, in

dinffanq $u bringen. 3ßa3 baburd) geleitet , wie bie SGBahfc

heit abwedtfelnb qeforbert unb gehemmt, bie Ueberlieferung

balb erbellt, balb verwirrt werben, ift in feinen großen 3k
gen nicr)t allein für ben unmittelbaren ©eqenflanb ber Un;

terfuebung fehr wiebtig, fonbern aud) vom bo^cren weltges

febiebrtichen etanbpunfte. (?£i giebt nid)t leid)t einen ©es

gentfanb, auf weldjen in biefen jweitaufenb Sohren öon ben

qeiftreicbfien SSolfern ber @rbe, ©rieben unb äÖ^antinern,

Römern unb Nomonen
, £eutfcr)en unb £>eutfd)engenoj|(n,

fo üiel ©eift unb ©elehrfam feit oerroenbet worben fei, alt

auf bie £6fung mehrerer ber d)ronologifd)cn fragen, n>elcf)c

3egppten fowohl als Subda betreffen. S3ci folgen Unters

fuebungen ifl, wie bei ben Äreu^ügen unb bem 3uge S3fc
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naparteä nad) 'tfcqwten, ber ftd)erfte ©ewinn %ut>6rbcrfl im;

mcr ber, baß bcr ©cift au$ bct bumpfen (Snqe ber ©ea,en;

wart unb bcr bcfchrdnfenben 5l$olf5tbumlid)feit burd) einen

wurbtqen SUorwurf berauSqeriffen, unb angetrieben wirb, an

einem qroßen 3iele feine Äraft $U meffen. 2)ann aber aud)

barf man nid)t überfein, baß jcbeS <±>rifltttct>c 3eitalter, um

fortyufd)rcitcn unb fid) ber ©arbarei &u erroeijren, einer mel

umfaffenberen unb tieferen a,efd)id)trtrf)en ftorfcbunq becarf,

alö bie alte SBelt. 2Mefe 9?otbroenbiqreit ift bebinqt, nicht

nur burd) ben ftortfc&ritt ber ^eltqefcbicfjre, fonbern aud)

in&befonbere baburef;, baß jebeS d)rifrlid)e 3eitalter ftch mit

einer Ucberlteferuuq ^u wrftdnfcigen bat, welche ihrem Söefen

nad) qcfcbicfytlid) unb im bocbfien <2inne weltqefdjicbtlid)

ift. muß ttlfo burd) 58erqlcid)unq ber beiliqen ©efd)id)te

mit ber übrigen 2Bettgefd)icf)te etnerfeitS unb mit ben ©e;

fefccn be3 £)enfen$ anbrerfeitS eine formet fmben, welche

fein ©lauben&bcwußtfein mit ber 2Belt unb SBiffenfc^aft

vermittelt. d$ war biefeS S5ebürfniß, welches Klemens »on

2fleranbrien, SDriqenes unb 2tuqufrinu5 bereits jur welra,efd)id)t;

(idjen 3eitrecbnunq unb §ur ^nilofopbie ber @efd)i$te führte.

3)icß ffiebürfniß muß man ins 3fuqe faffen unb jenen allgemeinen

©ewinn fefrbalten — unb ein SMicf auf bie nicht forfd>cnben

3eiten unb Wülfer q,enüqt, um bie 25ebeutunq beiber ju

wurbiqen — ; wenn man nicht oft in Unmutb verftnfen will

über bie SJerfcbwenbuna, tton 3eit unb straft an nicht &u

lofenbc ?l'ufqaben, ober qar ans J&Qfcetfen entfebieben oer;

febrter Annahmen. £ie Ttnnabmen finb aber einigen $tiU

altem qeqebcn , unb anbere qlanben fieb bicfelben aufbürben

\u muffen , um bie rechte ©ahn nicht verfehlen. 3m
©rimbe genommen bdnqt ber (Srfolq, wie jeber q,efd)id)tlU

eben , fo namentlich ber df)ronoli\qifcbeu llutcrfucbunq von
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ber SJMbobe ab: ber Sßertb ober Uuwertb biefer aber wirb

bod) julcfct burd) bic Kicbtigfcit ober galfcbbcit, burd) bic

tintfaffenbe ober befrbranfte 9latur ber ©runbannabmen

bebingt werben, von welchen fic anhebt. SBcr ba feftfcfct,

baj? bic Ghronoloqic eine offenbarte fei, voirb ftcb nid)t er;

touben, 3wcifcln Sfaum gu geben, bic ifnn unferweges; auffto;

§en, »eil er fonfl ben ©lauben an bic rffcubarnng über:

baupf würbe aufgeben muffen, Qx wirb nicht allein 2Bü

berfprücbc ablduqnen, fonbern auch Süden ausfüllen muffen,

wenngleich bem pbifologifcb-biflorifcbcn ©innejene unlösbar,

biefe bobenloS erfdbeinen. Umqefebrt wer entweber an gar

feine qcfd)icbtlicbe Ileberlieferunq über ba$ ewige Safein be$

9J?cnf$en glaubt, ober bae gcfdn'chtlicb ; ebronologifche @le;

ment in ber rffenbarung gar nicht anerfennt, wirb entwe?

bet bic Untcrfudumg oerfd)mdben , ober burd) voreilige SBer;

werfunq febwicriger Ennabmen bie unter ber unfebeinbaren

unb oerwitterten £berflad)e liegenben gaben ber gorfdmng

niebt entbeden, welche vielleicht ber gaben ber 2(riabne finb.

2füc jene Annahmen ber jübifcb sc&rifHic&en gorföung

nun qrünben ftd> auf bie Schriften bcö alten SunbeS unb

ihre Auslegung, unb auf baS Sßerbd(tni0 ber tf>ronofoqifchen

Angaben, welche in biefen ©griffen enthalten finb, ju Der

Dffenbarung über bie göttlichen Singe, hierüber ftcb vor

bem Eintreten in bie Unterfudjung tn$ jtlare ju fefcen, ifi

alfo von entföeibcnber 2Bid>tigfeit für ben Senfer, wie für

ben gorfcher. Scr etanbpunft biefeö SSkrfeS fann nid}t

zweifelhaft fein: er ift notbwenbig ber einer rein geflieht*

Iid)en gorfebunq: aber im Sewu&tfein ber (Sbrfitrcbr, n?eld)e

jene Angaben febon baburch forbern, bag ber ©taube ber

<f)riftlid)en SJolfer an bie g6ttlid)en Singe fo viele Saftr«

bunberte f)inburcf) auf ihnen geruht hat, unb noch W »#
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ihnen ferfnüpft ifl. £)ie fteberfte 50?ett>obc wirb alfo immer

bie bleiben , we(d)e
,

überzeugt twn bem gefd)icf;tlicben Gba;

rottet beS Äerneo" unb SQfittctpunfteä ber Offenbarung, ge*

neigt ifi, alle mit berfelben *ufammenbdnqenben 2batfacf)cn

ber dußeren ©efcr;icf)tc be$ jüfciföcn Sßotfeö als wefentltcfc

gefd)id)tltcf> waln* »oraus&ufefcen, bi§ fte ftd) vom ©egentbeile

überzeugt bot- ^ber bie gorfcfyung hierüber fann unb wirb

ftd) bie gefd)td)tlid)e 2Biffenfd)aft roeber nebmen, nod) t>cr=

fümmern laffen. £enn im ©runbe ifl bie ?Cnftd)t, oon mU
d)er ber gorfdjer ausgebt, eine für bie 2Siffenfd)aft gleich

gültige SufäUigfeit, ein Söorurtbeil im Uud) jrablicbften «Sinne.

9ltd)t ber SBeq entfdjeibet, ber pm 3iefe qewablt ifl, foru

bern ob bae 3iel erreicht worben. @3 banbelt ftd) über*

baupt in ber ©efdjicfjte in il)rer wrf|enfd)aftltcf;en gorm gar

ntdjt barum, wa3 wabrfebemlid), fonbern wa§ bezeugt fei

£)ie üorläuftge 2fnfi'cf)t ifr immer nur SSorausfefeung; unb

jebe bat ir>re ©efabren unb 9iad)tbeile, foroobl bie jubifdje,

welche am 33ucf)fraben flebt, atS bie beibnifebe, weld)e bens

felben gering achtet. 9ttcr;t bloS in ber Geologie bat jübi--

feber 9fationali3mu3 eben fo oiel gefcfyabet, als beibnifeber,

bis auf unfere Sage. Gr3 barf nie oergeffen werben, bafj e$

eine gefcbic^tlic^e SBorausfefcung , eine a$or^nftd)t ber 2fu$;

leger ber gcftf)id)tltd)en &3ud>er be3 alten 83unbeS war, roel;

d)e ©alilei in ben Äerfer warf. Die ©efcbidjte bat nic&t

ben ftwingenben Söewcte ber Sflatbematif, weil ihr ©ebiet

ein unenblicb bobereS, ba§ be$ ©eifteS unb ber ftttlid)en Uta

berjeugung ijl. Hber fie bebarf um fo mebr ber Freiheit be$

©eijleg unb bcö ©ebanfenS: unb wenn fte aud) oon ihrem
arebimebifeben (Stüfcpunftc ftltft, ber pbilologifeben Äritif,

bisweilen ber Ideologie wie ber ^büofopbie unbequem wirb;
fo oerbinbert boeb, auf bie Sange, fie allein ba$ gT6§te
öUer Uebel, ben Unglauben an SBahrbeit überhaupt, welcber
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8a fat an btefer ^ra^rxt mit Qrrfrfg {b tebkarn. bat

tu ffiifä«H MC Xlon eine Unfiarbeit ja betampfm Iii

t*n Urrtrrfcbirb von UebeTfiertrung unb gon'cbung. Stabe

fmben ffcb in btr 55ÜxL 2>ic Ueberüeferung ift bie Sericbt

erjtatrung ein« 3"igen, ober minbeffenS brs unterrichteten

3ertgenofien einer Segebenbein gorfebung bie eine? ©elepr*

ten, welcber Stugnifie über Vergangenem prüft 2Cucb bie

crleucbfeTfre gorubunq fann, fo weit S'batfacben berbeifigt

ftnt, niebt über toi hinausgehen, »a$ überliefert i#: nies

Mab Cum bezeugen, wo$ er rriebt gefeben ober erlebt bot

£u§ e$ im f>lone ter göttü'cben Son'ebung gelegen , un$ bie

Phrenologie bes jubif<$en SolfeS unb feiner 3Qmen bunp

warflkbe Qeberüefenmg erbalten, ober bie fpateren

feber über biefen aa£er!kbjien ^unft ber au§eren OiftyUft

mir magifeben Sxäfitn au$$urujten, ba$ anzunehmen, mag

bem ©nen notbwenbig, bem 3Cnbern ungereimt enepernen:

bie gefcbicbrlidje Untcrfucbung bat mit feinen folgen mu§ü

gen, oormi|igen unb oft lügenhaften Söorausfefcungen irgenb

etwas &u tbun: fie bat ju fernen, ob unb roa& uberliefert fei.

Hebt fie rief? Zmt mit @brfurcf)t wie mit greifet, fo wirb

fie früher ober fpdter ben ^reiS erringen, welker, wenn bie

©efefuebte ber legten jweitaufenb %al)xz irgenb etwaS be*

weifl, jenen beiben Seemen oon ber S3orfer)ung oerfagt

roorben ijr. ©efd)icbtu'cf)er ©laube unb gefcfjicfytlicpe SOBifTen?

fepaft baben baffelbe 3iel, aber entgegengefefcte Mgangfc

punfte. £er ©laube beginnt in ber iöetraebtung ber menfd);

liefen Dinge, wie bie fjciliqcn föüd)er, mit ben gottlic&en

Wangen, unb oerfolgt abwärts oon ben großen STtjatfac^en

ber (Schöpfung unb ber Sinbett be$ 9)?enfcb,engefd)lecbte8 bie

überlieferten anfachen, als im 2öefentlirf)cn 2Bürfungen



20?

jener Anfange. 3e ftdrfer unb reiner biefer ©faube iff,

oefto unbefangener unb freier üerbdft er ficr; ber, »on

feinem ©tänbpunfte t>6cf)fl gleichgültigen, grage nad) ber

dufjeren (Schale be§ göttlichen Äerneö, welche eben bie 7Uü-

ßerlid)feit ber ©efdjic^te unb it)re dufjerlid)e &oll|tdnbigfeit

unb d)vonologifcf;e S3eftimmbarfeit ift. £>ie SESiffcnfc^aft

Dagegen fteigt von ben Reiten flarer ©cfd)icf)tlicbfeit auf;

rcdrtS §u ben bunfelen 3eitrdumen : fie muß ben Strom ber

2Beltgefcf)icf)te l)inauf febiffen, unb fie tt)ut biefj in ber vfjoff;

nung, an ber Quelle bem ©lauben bie £anb hü bieten, ber

feinerfeitS fie mit ©ebulb unb greubigfeit auf it)rem bornigen

$Pfabe roanbeln ftefct £>enn bas 3iel erfennenb, roürbigt ber

(Staube allein bie ganje ffiebeutung beS 2Bege3. £b bie SBiffem

fdt>aft bie 2Sal)rbeit gwetfeJttfc ober glaubenb fmbe, iftibm gleich

gültig : unb SBabrljeit iff von ibr würflig auf beiben ^faben

gefunben, nie aber burcr; Unreblicbfeit ober Strähnt

T>en angebrüteten 2Öeg nun tterfolgenb , fann bie Un-

terfuetyung über bie in ber SSibet enthaltenen 3eitangaben,

welche mit ber dgt>ptifcr)en ®efd)ier;te unb Ueberlicferung in

SSerbinbung fteben, feinen anbern 2tu§gangSpunft rodblen,

al§ bie rein gefcbidjtlicben Seiten. £ier finbet fie maunidb--

faebe unb anjiebonbe &erübrung$punfte, beren jüngfrer 3e=

befial)§ unb Seremiabs ©leicb^eitigfeit mit 9>barao £opbra
ift, bem werten Könige ber 26fren knallte, ber dltefie

aber ber 3ufammenfrofc 9febabcam$, be§ ©obncS ©alomo'S,
mit bem Raupte ber jroeiunbjroan^igjlen

, ©djefonf =©efaf.
2Bir bürfen e§ f>icr vorrcegnebmen

,
obwohl e$ unferes tri

aebteng nod) niemals bemiefen ifr, ba§ alle jene biblifehen

Angaben mit ben Überlieferungen unb ben flleieb^eitigen

»enfmdtern ber Ägypter aufs ÜBefriebigenbfie übereinfrim:
nun. ®en Jöemeiö roirb ba& britte 33ud) vorbereiten, ba3
vierte vor klugen legen.
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Stnfeit? JKclubcam? aber unb tci" faloinonifd^cn Sern*

pclbaue b6rt bie äufammcnbdnqenbc Ueberlieferung unb SBes

riebterftattung ber SJibel auf, unb bcfjbalb aud) bic bis ba*

bin leiblicbe Ucbereinfrimmung ber $ronologifc$en ©pjlcme

ber gforföer. Sir haben vor jenem oberfren d?ronoIogü

fcf»en fünfte — bem Sfcempelbaue — noef) jmei fcf)r qrofe

Scirrdumc $u burebwanbern , in welken jübifd)c unb dgpps

ttftyc 3«rrf^nunq verglichen werben muffen: unb bie SEBen;

bepunftc beiber 3cttrdume ft'nb nid>t^ ®eringeres>, a(3 bie

2Bentcpunftc ber ©ef$ic&te Aegyptens unb picUetcf)t ber

SBcltgefchicbte.

Der un$ aundcf)jt liegenbe i|i bie 3eit von bem 2em;

pclbaue $um Zuzüge, von oalomo bis SRofeS.

Der entferntere ift bic Dauer beS tfufentbaltes ber Mm
ber Israel m 2fegppten, ober von SDfefeS bte Sofepf).

9?ur bie (Srforfcbung ber un3 überlieferten bittet, jenen,

unb bann tiefen 3citraum djronoloqifcf; ju ermeffen, fann un$

ju einem Urtbetle befähigen über bie djronologifdje SBefäaf*

fenbeit ber jübiföen Ueberlieferung bmficbtlid) ber Seit ber

brei erratet, unb 2fbrabam$ (finwanberung au$ $?efopota;

mien na$ Ganaan. <Jrji auf biefer ^>6t?e angelangt, bür*

fen wir, bei Unterfudjung ber jübifcf)en unb menfd)lid)en

Anfange, unS umbauen, um ju ernennen, ob Die «Kamen

unb ©efälecfctsreajfrer cf>ronologifcf)er 9catur feien ober nicr)t,

welche Xbrabam, ber Sater Sfaafs unb SafobS, mft feinen

SJdtern in (Sbalbda, unb tiefe wieberum mit ben Anfangen

ber nad)flutbiqen SD?enfd>r>eit Perbinben. @6 wirb von bem

Erfolge biefer legten ^Betrachtung abfangen muffen , ob wir

*ronologifc^ ;gefd)tc^tlic^en (Behalt in ben biblifdjen 9Zacörid&-

ren über baS üorfluttjige geben ber SttenfcMeit erwarten bürfen.
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m$H £auptfrücf.

2)ie biblifdje Ueberlicfevung unb ^orfdmng über bic

3ett Dom Sempetbaue biß $ur Gnnmanbevuncj in %z=

graten, ober oon ©domo biö Sofepf).

A. £)auer beS 3eitraume$ von <2alomo bi§

«DcofeS.

Ucbcr bic kalter beS crffcn ber beiben 3eitrdume haben

wir in ber S3ibct eine aroiefac&e 2fna,abc: eine, naef) ben

ein$cfaen 3a&Icn im 9)entateucb, im Suche Sofua unb im

23ucf)e ber SRityex ^u bereebnenbe, unb eine allgemeine, im

S5ud)e ber Ädrige. 3ene ftnb etnfrtmmia, überliefert, wenn

gleicb lüefenbaft: biefe i|t im bebrätfeben unb griee&iföen

Sterte eine anbere, in beiben aber oerfcf)ieben t>on irgenb ei;

ner Summe, welche auö jenen einzelnen 3af)len flebilbet

werben rann,

2Bir öernefimen juerfl bie einzelnen Angaben, unb tbeU

len biefelben nach ben burcr) bie Ueberlieferunq unb ©efäi^te
qcqcbenen Hbfc&nitten

:

I. 9)?ofe$ 3eit.

1. 3uq naefc Sern (Sinai, t>on ba bis &a*

beöiSarnea: TCuSfcnbuna, ÄdebS . . 2 3. + x9ft.

% 3üqc ^vifcfjcn ÄabeS unb bem cfanitu

fc&cn SNeerbufen unb &urütf natf) Äa*

beS: bann miflmicb unb groberunq

beS OfljjorbanlanbeS, worin ba$ äSolf

W nieberldgt. SftofeS £ob . . . . 37 + x Wi.

flereebnet alss 40 Sabre.
1

14



210 (Erlte* 35udi. dritter abfthnitt.

II. Sofua'S Seit SofUA erobert baS ganb

bieffeitS bcS 3erban$: ein neues ©efdblec&t

fommt auf: %o\ua ftirbt, 1 10 3a&te alt

Of.24,29: »jt über Walchs; 2(lter 3of. 14,

7. 10.) xSabre.

HI. 2>ie 3ett ber Siebter: von Sofua'S £obe bis jum

(*nbc von Samuels JRidjteramte. Die Angaben auS

biefet 3ett ftnb Doppelter ?(rt. (SineStbeilS wirb bie

Malier ber Cbmadbt feinblid)er SSolfer über SSracl an*

gegeben, anbrcrfeitS bie £>auer ber Unabl)<$ngtgfett unb

beS ^riebenS unter bem einen ober anbem 9fid)fer,

ober aud) einfad» bie 2)auer beS tfmtcS eineS folgen

Anführers. (£o beipt eS »on ber 3eit, wo @bub föicf):

ter war: -Das 2anb war rubjg 80 Sabre". (5S ijl

nid)t wabrfd)einlid)
, bafj <5bub biefe flanke 3eit ber

Sfubc 9\id)ter in SSrael war: aber jwifrf)en tym unb

£>eborab war fein 9?irf)ternamc überliefert: nur bie

£f>at eines gelben, gamgar, ber bie 9M)tliffer gefcfjla;

gen, wirb furj crwdfjnt. ©imfon bagegen (beißt eS)

richtete SSrael swan^ig 3af)re „in ben Sagen ber ^>f>i-

..lijier": affo jur 3eit ber Dornap ber ?>l)ilifter, wclt&e

als ein 3eitraum oon 40 Sauren angegeben wirb. (5$

mufte alfo natürlich frül) bie grage entfielen, wie bie

3eit biernad) ge$dfclt werben folle ? bloS narf) ben JRicfr

terjabren? ober nad) biefen unb ben 3al)len über

bie £>auer feinblic&er £)bma$t? ffieibe tfnnabmen,

als auSfälie§lid>, haben augenfäeinltd) S3ebenfen ge*

gen fu$. 2ßir geben bier bie überlieferten Sailen , in

einer boöüelten JReilie, na$ jener jwiefad&en äöefteicfc

nung.
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Sauer bei* ©croaltfoerr«

f d> a f t unb Unrut>c.

£>auer ber 3?id) terdmter unb
ber 9?uf)e,

SERcfopotamicnd Dbmadjt (SR, 3, 8.) 8

[Abfall - «p&ilift Dbmad>r(3, 15.)

Abfall nad> <£t)ub<5 2ob — Db*

nad)t 3abinö, bcö gürften in

9torb»Sanaan (4/ 1 - 13.) x +

aWatt- mvmt Dbmad)t (fi, 1.)

* +

J?erren(ofc 3cit nad) 3">fua'ö 2obe,

20

3Waü unmittelbar nad>3air6£ob

(10, 8.), Dbmadjt ber *pf>iliflcr

unb Slmmomter , . . » .

äfcfaH-a^üifierjDbmadjtClS,!.) 40

+ ^ + X -j- i n

unter ben 21clteftcn

2itl)niel, 3ubücr, ÄalcbS 9cejfc

(9t. 3, 11.)

lf3 (ffcub, «cnjaminit (3, 30.) . . .

* (gamgar, 2lnarl>ö «gobn (3, 31.) .

Debora!), (Jpbraimitin, SXidnerin

ju Oabtnö Seit (4, 4.)

fBaraf, auö Tiapfnbalt, fcfclägr ©t-

fera beim 53erg Sabor: SRufje

(5, 31.) ........ 4«

@ibeon (3erubbaal), SJfanaflit, a\ii

Dpfcra, feblägt SEftibian: £Kuf)c

roÄbrenb fetneö bebend 18, 28.) .

2!bimelcd), fein narürltdier Sohn,
rottet baö £au6 ®ibconö au6 unb

übt obcritc ©ercalt (9, 22.) . i-f-3

Sboiab, auö 3f«fd)ar, Siebter (10,

1. 2 ) 23

3air, aud OTanaffe jenfeita (10, 3.) 22

Ocpljtbab, auö ©ilcab (12, 7.) . . fi

(Ebjan, aus ^Bethlehem in 3uba
ober Sebulon (12, 8.) . , . . 7

£(Ofl au$ Scbulon (12, 11.) . . lfl

Slbbon autf Gphraim (12, 13.) . . 8

Sunfon, ©anit, „SRtdncr in ben Ma-
fien b.tybi Ii |t." (15, 20. 1^3l.> 20

<Sli, £obcrprie|tcr, richtet 3eracl

(1 Sam. 4, 18.) bis jur Wieber*
läge bei Cbcn (Jjer, reo bie $un*
bcölabe in bie /;5nbe ber «Pbüifter

geriet!)
: Samuel fd>on bodibc*

nihmter unb angefrbener «propbet

(3/1» ff ) 40
Samuel, SKicbtcr von dii'tf 2ob bitf

furj i>or bem Siege bei 9fttjpa

über bie (pjjilifttr (U, 15. 15, 12.) 20
Samuel, JKiditer nad) bem Siege

bit au Saulö SReg *^ x + x -f x -f 359

IS

40



212 gvltci Q3ud>. dritter 9lbfd>nitt.

IV. 3 ci t ber SUnige bi§ jum Sempelbau.

©aul (fein ©obn 3*bofetb ifl 40 3. alt

bei <SauIS Sobe, 2 ©am. 2, 10.) . . x Safre.

3>aoib ("h 3. £ebron [über SubaJ,

32 3. 3crufalem [über ganj SSracf],

2 ©am. 5, 4.5. »gl. 1 Ä6n. 2, 1 1. 152.) 40 + 6 9».

Salome bis jum Anfange bcs Tempel;

baue* (2 Ä6n. 6, 1.) . . . . . . 3 + x g».

x -p43 3.+ x3»r

©o gewinnen wir folgenbe Ueberftcbt:

L 5Rofe$ 3cit 40 &
DL Sofua'« 3eit .... x+
m. 9iid>tcr,eit 3 x+ 359 + (3x+ lll) %
W. Ä6niglict>c 3cit . . . x+ 43

4x+ 442 + (3x+ 111)3.

Sagt man bie 3eiten be3 2fl>faH$ ,
welche ber £)bmad)t

eorfcergegangcn, als nid)t gcfcbicbtlid) , ober in bcn anbern

3ablen begriffen, ober unbebcutenb, ganj außer 9ved)nung,

eben fo SamgarS 3eit als in (5luib§ begriffen, cnblid)

aud) bie 3eit, ehe Abtmcled) jid) , nad) ©ibeonS 2obe,^ber

£crrfd)aft bemächtigte; fo bleiben bod) oier bebeutenbe

3eitraume übrig, beren 2>auer unbefannt ifti

bie ganjc 3eit oon 3ofua'§ DberbefeW, alfo bie $üt

ber Eroberung eineS großen 2beils> ÄanaanS:

bie 3eit jwifd)en Sofua'ö 2obe unb 2ttf)nieI3 %d)ttx-

amt: alfo bie Seit ftegreicfyen geftfcfeenS ber einzelnen

Stamme, nad) 9?id)t. 1.:

bie Seit beS JHtdjteramtee Samuels nad) bem Siege

bei 9)%a: enblid)

bie 3ett von Saute Regierung: alfo oon ber ©d)tad)t

bei 9)%a bis SaulS 2ob.
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©ei biefem WWW* U'.ctcntjaften 3«ftonbc ber ein*

,d„cn Älg«^ tft offenbar jebe 3eitred>nunq unmoqud,.

iau, fommt, W »°n OTofe« biö ©freon alle angegebenen

3al)(en 40 ober 2 mal 40 finb (40 + 40 + H> + 40):

unb eben fo »on ©imfon Ml Bam* 40 ober 20 (20 + 40

+ 20 + 40). dagegen finb bie 3roifd)en&af)ten befhmmte,

unb eben fo bie meinen Angaben ber Sauer einer fernblieben

jD*ma#W). ®'m erneben eine feile Gl)rono=

logie m » »W«lf foUte fte fiel) ftufcen? wir

bie allgemeine 3aW unfereS 3ettraumeS.

5ßei ber ©rroäbnunq WangeS beS falomonifeben

SBaucS beifit cS im feiten SBucr^e ber Äontge («• <*• &)#

bafi bis babtn, affo bis ftutn vierten Safcre ©afomo'S wer*

bunbert unb aef^ig 3abre fett bem ftggllfie wrflofien »ft*

ren. <£o ber bebrdifcfje £ert: bie ©iebenjig tefen öiert>un=

bert wxm Sa^re. Siefe (entere äBeflimimmg ifl mit jenen

3ablcn unter feiner ffietingung ju oereinigen : benn bie ange=

gebenen 3al)lcn ol)ne bie ber grembberrfebaften betragen febon

442 Safere. Offenbar \)<xt btefe Angabe jebod) ben ?(nfd)ein

einer runben 3at)I , welche auS ber Summe jener einzelnen,

beftimmten Angaben gebilbet fei. Wer fte fann aud) gerabc

befftalb unbebingt verroerflid) erad)tet werben, alS Sücrflachnin^

eines ganzer) un&uläfftflen 3ufaminen^ablenS anföcinenb nfe

genauer unb jebcnfallS imMllftänbiger Zugaben. Sie ein*

jige nid)t uevbäcf)tige Saht bleibt a(fo 480: aber vielleicht

,,s
) ©tuberö Annahme einer aan* umicfdiidittidien Jtaortnuna

ber SHidjtec, beren geige vielmehr nur eine geograv>fafd}C fei,

nad) bem Satcrlanbe ber Stidjter, uerbient teine äSSiberlegung.

gic wiberlegt fidj f*cn tt>atfäd)tid) bind) bie eben aufgcfübr=

ten Angaben ber £eimatb, ber einzelnen Siidjter. Tiber ber

ftanftt gefd)id)tlid)e ©etjalt beweift außerbem, bafi bie 9*tftt ber

3cit nad) victjtig fei.
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nie auf eine propbetifebe tfnbeutung gegrünbet werben. Anberg

wäre e$ aUerbinqS bei ber jweiten Annahme. 2(bet in bic=

fem ftatte Krhinbm un8, auf jener Angabe dmnwloqifd)

weiter gti bauen, ber Umfianb, baß biefetbc unö öon alten

Seiten ber wiberfprecbenb überliefert ifh Der gewöhnliche

2ert ber @teben$ig febiebt nad) .Aegypten" bie SBorte ein:

..unb in Kanaan". 2Sir werben balb feben, baß, nad) ben

©eburrfregifiern Don 2fbrabam bis Safob, auf ben früheren

Xufcnrbalt in äanaan 215 %ahxt fommen: man bat affo

offenbar tiefe 3ab( bier ju ©runbe gelegt, unb ben 3ettraum

von ^brabame ßinjug in Äanaan bis juni Xu€$uge au§

tfeanptcn als in ^wei flleicf>e ftbeile jerfallenb angefeben,

wot>on ber eine auf Äanaan falle, ber anbere auf Aegypten,

tfber alebann müßte c3 beißen: bie Äinbcr 3?rael ..unb

ibre SUdtet", unb fo lieft würflteb bie alcranbrinift^e^anb«

febrift ber (gieben^ig unb bie famaritanifebe Ueberfefcung.

Allein eine folebe regelmäßige SSbeilung ifl nie gefd)id)tlicb.

(£5 .qiebt fief» bemnad) beibeS, ber alcranbrinifcfjc unb ber fas

maritanifebe 3ufa|, aß flügelnbe $orfd)ung, unb ber tybxm

febe £crt muß üorgejogen werben. tfber 430 ifi unb bleibt

bie &ertoppelung ber 3eit »on flbramS ein^ug in Sanaan big

,^u SafobS ginroanberunq in Aegypten. Die 3al)l ifr alfe eine

ftorfebung, unb jwar eine ungefcbicbtlicbc. Denn baß man
in alter 3eit jene ©eburrelificn fo jugefebnitren, baß bie au$

ilinen p bered)nenbe Summe gerabe bie £dlfte jener ges

fd)id)t(id) überlieferten 43C) Sabre bilbe, wiberfhebt einer uns

befangenen tfnfcbauung jener Urtunbe, unfercS SBetünfenS,

noch, mebr als bie ttnnabme, baß würflieb bie eine 3cit ge;

nau bae Doppelte ber anberen betragen babe. liegt

gar fein ©runb w, weßbalb SJegifter fo fünfilid) bcbanbclt

werben, baß bie baraus bcnwrgebentc 3eitrcibe gerabe bie
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Spälftt ber für ben näebften 3eitraum gefchid)tfid) überlie-

ferten 3al)l bitte. Siiclmcbr fd)eint un$ bie <Sarf)e natür;

lidjcr fo gefaßt werben |ti muffen: bie 3at?t ftweibunbert

unb funftef)!! ifl bie dltere. ©ie ergab fid) aus ber Heber;

lieferung über bie aU> $ami(iengefcbid)tc ber brei Patriarchen

gefaltete urfanandifd)c SSorjeit, welche mit Abrains Crin^ug

aus 9J?efopotamien beginnt unb mit Söfobö Auswanberung

nad) Aegypten fchliefjt. $ür *>en Aufenthalt in 2£cgppte«

war feine gcfd)id)t(ichc 3citrechnung überliefert, fo wenig als

©efd)idjre felbfh ja e§ ragten au3 biefer Seit ntcöt einmal

botje ^erfonlichfeiten tyvoox , aus benen ficf> $wifcr)en Sofepb

unb 5D?ofc ©cfdjlecbtsreajffer hatten blltm laffen. 9Äan Oer;

bereite alfo jene $)atriarcf)en$abf für ben Aufenthalt in Ae=

Hapten, um bie bei weitem längere 2>auer beffelben auS&ubru«

efen, unb gab biefer 3<W bie gorm einer gefcbicbtlicben

Summe ofme ben Unterbau oon ©efcblcchtsregifarm Sieben

biefer Angabe gebt — als etwaä früheres ober ©pdtcreS,

beim ba$ ifl jweifelbaft — bie propbetifdje Angabe oon oier

Sabrhunberten unb oier ©cfchledjtern her.

&tef« leerere Annahme bangt n>abrfd)einlicb mit ben übcr=

lieferten ©efd) lecbtsregiflern einzelner gamilien, befonbers~ ber 2e=

btteh, jufammen. £>enn biefe geben faß alle brei ober vier ©lies

ber. 3Mflen nun biefe nad) jener ©teile gebilbet, ober mag bie

3citbefh'mnumg in jener ©teile twn ihnen entlehnt fein, eü
nen cbronoU>gifd);ge!cbicbr(icben Gbarafter wirb bie gorfchung
Weber hier nod) bort annehmen bürfen.

3ur ^eranfchaulichung be* ©cfagten mögen fo(genbe@c;
[djlecbtsregifar bienen. SBir beginnen mit benen ber
tot: wenn irgendwo, fo ntufltc hier bie ©efchicchtsfolge ben
"uttcljt ber .£>ol)enpvieftcr erhalten fein.
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I Mi bis Baron: 2 Wlo{. 6, 16 ff.

geöi f 137 Satirc alt.

Wart) | 133 3- alt.

'tfmram f 137 % oft.

Haren, 9)?ofee,

83 3. alt beim »t^uge, 80 3. alt beim 2Cu$iuge ('2 SR. 7, 7.),

©leafar

f)ine^a6 (frrettet in ber ©cblacfjt »Iber SD?ibian, in

welcher »tleatn fiel, 4 9)fof. 31, 6.).

iL 8ifie oer i)obenpricfrer bis jur 3crfr6rung
t c e iJempeU b u r d) 92ebufabne&ar: 1 ßl)r. 7.

9>incna$

Qlbifua

Ufi
i

(Scraja

Sttcrajett)

l

tfmarja

2fl)!tob

I

3abot\ ^riefrer unter £a»ib (2 ©am. 8. 17): falbt

_ .
I Salome (1 A. 1, 39. ogl. 2, 35.).

tffmnaas

Efarja, gürft unter ©alomo (1 £. 4, 2.).

Sobannan

^farja, „^riefrer im £aufe be3 |>errn, ba$ (Salome
baute" (&J0.), unter Ujta (20,20.).

amarja
J

l

3atof

«Sallum

•Öilfia
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Tffarja

(Seraja

3oj\abaf, weggeführt burdj 9?cbufatmest (SS. 15.).

$ier alfo haben wir:

a. vom ?(u8^uqc (= 9>inef)aS 1 ftcö 3ahr gerechnet) bis 3a;

bof , ben ^>rtefter 2)at>ibS, roetc^er ©alomo falbt, ad)t

©efd)Ic(J)tcr : was bis ftum 2empelbau, 40 Safjre auf§

©cfrf)(cd)t gerechnet, ^odjflcnö 360 bis 380 3af)re ergiebt.

b. 58on 2>amb ober ©alomo bis Ufta ftnb 200 bis 250

3?af)re: hierfür haben wir 4 ©efd)led)ter = 160 3af)rc.

c SSon Ufta big &U 3ojad)in ober 3ebefiaf) ft'nb 200 bis

220 3al)rc : bie 9)riefrer beS tfnfangS ; unb ©nbpunfteS

ftnb buref) fieben ©efdjlecfcter, t>on 30 Saufen, getrennt.

III. £eüt bis ©aut: 1 Ghr. 7, 22 f.

£em
i

Äabath

2{mminabab

£ o r a f)

©Ifana

tfbiaffapb

_ l

Sbaljaty

Und

Ufta
i

©aul.

£ier alfo ftnb toon Äorab bis @aut neun ©efdjlechter

:

baS @cfd)[ecf)t Äu 40 Sahren angenommen, ergiebt vom Hufc
hW bis gtl 6«uIS flfegienmgSanfvitt etwa 3a) Sahre, alfo
b»S ©alomo'S Sempelbau $wifd)en 380 unb 400 3abre
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IV. ©pbraim M 9hm, ben Bat« Sofa«'* i 1 Gbr.

8, 23 ff.

Gspbraim

*3ria

ftepbab— föefepl)

2bdah
i

Sb^ban

2acban
l

?tmmtbub
l

clifama

9hm. ?

Skia'? 20fb$ Satjr erleid) ftefe^t bem Äuijuqe, unb jebem

©liebe 40 Sabje acqcbcn, enblid) Sofua 40 Sabre alt anfl«?

nommen beim 2fuSjUfie, maebt 340 Sabre.

©in anbcreS ©efdjlechtsreqifrer von Ephraim buref) @tt*

tbelab, ben Sohn auS ber erfien dbe, unb beffen 5fta$fom;

men (1 ßbron. 8, 30 f.) führt auf feine qefcbjcbtliche 9)erf6nj

lieöfeit unb t|t überhaupt bunfel unb zweifelhaft (»gl. 4 SD?of.

26, 35.). Allein e$ bat bie einige qefd)id)tlirf)e &hötfad)e

au$ ber erffen 3cit be$ dqvwtifcbcn Aufenthaltes erhalten.

(5pbraim3 9Jad)fommenfcbaft, heißt e6, warb bei feinen llebs

Rettert von ben Einwohnern be£ pl)ili(taifd)en ©atb, erfd)la;

gen, weil ftc (au£ ©ofen) einen rduberifd)cn 3ug borthin

unternommen unb Söicb weggetrieben tjatten.

'ÄuS biefem allen fonnen wir feine anbere gefdn'cbtliehe

^clqe sieben, als bafj auch in ben ©cfchlecbtereqiftern, fclbft

benen be$ bobenpriefrerlichen <3tamme§, feine aSoliftdnbiqfeit

unb fein ftrenqer 3ufammenbanq befleht, alfo auef) annahm

berunqsweife aue> ihnen feine 3eitrcd)nunq qebilbet werben

fann. £aju fommt, bafj allen jenen ©cfd)lcd)te>rea,ifrern,
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mit 3Cu$ttO$ra< efagefoet ©lieber, gar feine flefd)td)tlicf)e 2Cn;

gäbe gur ©eite flcljt.

©Sitf uns ferner *u begreifen, wie biejenigen ^orfc^er,

welche (wie wir e§ oud) &u tfjun nid)t anflehen) 3ofepf)3

$)crfonlicf)feit unb Wtafy, unb bie Grinroanberung ber £in;

ber SafobS, etwa 70 ©eelen ftarf mit bem Öeftnbe/ al§

eine gefd)id)tücf)e 2l)atfad)e annehmen, unb eben fo bie 2tn;

gaben ber <Scf)rift (4 Sflof. 1, 46. »gl. 26, 51.)/ wonach

bie ftreitbaren Banner t>on smanjig Sauren unb baruber

beim 3u§&uqe mefyr a(3 600,000 9J?ann betrugen, roiebiefe $or;

fd)er, fagen mir, c3 für gcfcf)id)tlicf) galten fonnten, baß bie

Äinber 3Sraef, ttlfo einSSolf oon mefn" aU jroei Millionen, fd)on

nac| uter ober gar nad? $mi Saljr&unberten ausgesogen ri9
).

I19
) ©in neuefrer 2fu6fpger (Dr. «Baumgarten in Äiel, 2feeoleg.

Kommentar jum X. £. lfrer Sfel, ©. 47«.) fmbet 430 Safere

tJtcl lang, unb rctU lieber bie .£>älfte annehmen. Seine

Slecfenung ift folgenbe: „SBenn 30 Safere auf eine ©eneration

„fommen, fo tfl bie feefefte in £eg»ptcn gejeugte Generation

„im 180ften Safere geboren, mitfetn beim Kuöjuge über 20 Safere.

„£üefe (Generation bilbet alfo bie ^auptmaffe ber 6Ü0Q00 CDIann.

„9Benn mir bemnad) oon ben 70 ©eelen, bie natfe Xeg^pten
„famen, 14, nämlidj 3afob, bie 12 gotme unb 2>ina ab*iefecn

;

„fo bleiben 56 $ aa rc, meldje JUnber zeugten"
£)ie(e$ llebrtgbleiben ber öti ^aare v>on 70 ©eelen erinnert fefer

an gallftaffö tfrt ju rennen bei ©feafeepeare. £err SBaum:
garten bemeift bann, bafi oon biefen 5t> paaren in ber feefrften

©cneration, bei einem für ©ofen mäfitgen (Sbefegen von 6 jün*
bem, 4 SRillioncn in *mei 3abrfeunberten mit fo grc&er Seid);
tigfeit femmen fonnten, ba& man fid) mürttid) munbern muf,
ba& ber auejiVfeenben 3<Sraeliten nidjt mefer iraren. 3d) glaube
nidjt, bafi bergieidjcn gute Sfeeologic fei: tdj irill midj aber
auf bem gefefeid) Niefeen ©ebiete fealten unb fagen, baf es bie
alten SJabbinen faum fdjlimmer gemaefet feaben. 2>te Sferfurdjt
t>or bem alten Scftament ofene tritifefeen «lief, ober ofene pfei,
lologtfcfeeß ©emifTen, giebt niefet ben »Beruf ftum 2(i:6legcr ber
l)ciUgcn Urfunben; unb mir geflefeen, baß es für uni \a ben
tiaungften örfdjeimuigcn ber $tit gebört, menn mir bergtet*



222 SrftcS Q3ud>. dritter Hbfebnitt.

2Bir haben ieben bei betben 3citraume bis jefet für fid)

betrachtet, unb bic Äritif ber ihn betreffenben cbronoloqifcrjen

Uebcrliefertmg cinyg Mll ber eigenen «Katur berfclbcn ge*

febopft. Allein jefet wirb es uns vergönnt fein, betbe (Sporen

in ihrem 3ufammcnbange in's tfuge ju faffen.

5ttit ©alomo's £obe tritt eine nollfornmen georbnete,

jufammcnbangenbc 3cttrechnung bes 9?eid)eä 3uba ein. tfber

bas Sfcicr) war febon \>on ©amb georbnet, unb gefcr>id)tlid)e,

auf Hainen, Sbaten unb folgen gcftüfcte, in ftrf) im tfllge;

meinen jufammenbangenbc @rjablungen reiben twn ©aul

bis $u Sofua unb Ütfofe t>inauf. SBenn wir nun boeb felbft

in biefem 3eirraume feine jufammenbänqenbe 3eitrecbnung

fanben: wenn uns nicf)t allein im Anfange beffelben, fonbern

noch beim eeblufje bes tfbfänittcs bie runbe 3af)l »ierftia,

auefd)Ue§lid) begegnet; wie fonnten wir für benienigen 3cits

punft eine Chronologie erwarten, beffen <5nbe eben ber &or;

abenb ber ©eburt bes Golfes unb feiner ©elbfränbtflfcit ifl?

aus bem wir nicht allein feine ©efebjebte fennen, bie weiter

als bocbjrens ein Sabrbunbcrt yor bem 2£us*uge hinaufginge?

in welkem entließ überhaupt jwifcbcnSRofes, bem Erretter, unb

Sofepb, bem 'tfnftebler , feine einige gcfd)ichtüct)c 9>erfönlid>;

feit erfebeint'.' 2Bo t>at ftd) je in folgen 3ujranben eine

dbronologie erhalten ? ja wie fonnte es nur überbaupt in

ihnen Chronologie geben, welche notbwenbig Söolfsbcwufjt;

fein, (gelbjranbigfeit unb gefcbicf)tliche SSo^eit twrausfefet?

gür bie Crmeffung folcfyer Cpocfjen finb wir immer an

bie innere Äritif gewiefen, unb biefe zwingt jur Annahme

djen bei einem offenbar crnfl benfenben unb gelehrten Zl)tO'

logen pnben. SRödjte bodj (Sroalb feinen ernften unb fidjten*

ben JBlitt ben gefOjidjtlvdjeu Ueberttefeiunacn juroenben/ »i«

er ib ten ^roptjeten a,ett)an t>at! *
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eincS Ptet längeren 2(ufentbaltes beö SSolfes 3$rael in 2e*

fixten: boppelt ffarf, wenn man bie tbatfa\f)lid)e 2ßahrbeit

ber (£rftäblung »on Sofepbs 9>erfonlicb>it unb 9ttad)t ans

nimmt. 2Ber biefeö nid)t tf)Ut
,

föeint uns ntebt nur alle

©runblage einer gef$id)ttic^en Äritif ju vertieren nnb aües

SRectyt, über bie &auer bes 2tufentbaltes Unterfucbungen am

aufteilen, fonbern, unfercr Ueberjeugung nad>, aud) bas WiU

tel, bie (Jntftebuna, ber btbltfc^en Ueberlieferung , fo roie roir

fte fennen, fritifc^ ju erftdren.

C. £>ie Urjeit in Kanaan unb Gbalbaa.

£>er @tnju.q ber Äinber 3$rael in Aegypten ijt ber erfre

gefcbtcf>tlicr;e SBerübrungspunft beiber SJolfer. 5Bir wollen

be^alb über bie früheren 2£bfd>nitte ber jübifeben Ueberltc=

ferung nur fo viel anführen, als notbig ift, um ju geigen,

bafj bie Ueberlieferung in bemfelben SOfafje, als fü tiefer

in'S Tlltertbum jurücfget)t, einen weniger ebronologtfeben (Iba;

ra!ter an ftcf) tragt, fo ba& für bie dgyptifäe ober aUge;

meine 3eitrecbnung fein £id)t hiervon ju entnehmen i\t, n?obl

aber eine ffiefrdtigung ber bisher burebgefübrten Anficht.

2Bir baben bereits bemerkt, baf? bie 3ablen ber 9mm
fis für ben ndcbjfrn großen 3eitraum, oon Hbrams (Sin-

roanberung aus s3Kefopotamien in Äanaan bis *u ^afobs

dimvanberung in tfegwptcn, bie ©umme Dan 215 fahren

angeben, £ie 3ablen finb ndmlict) folgenbe:

Abrains Gstnvoanberung:

Sabr fein. Alters 75 : Sabr b- Einreibe 1

Sfaafs ©eburt s 5 = 100 ; = * 85

Sfaafs SSerbeiratbung = = * 40 = * * 65

(5fau'su.3afob$©eb. 3 3 * 60 ; ; • *
Safobs (SimiHiuberung

in ?(eg\)pten ; = 130 ; » 215
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lieber biefe Sähini ifr un£> Feine 33erfd)iebenf)eit ber %\u

gaben überliefert: allein bie a,efcbid)tlicf)e Ärttif" barf fid)erlidj

für bie $ronoIoajf$e 9iatur ber @efdblcd)t5tafe(n oor bem

Sinnige nicht mehr ©lauben forbern, als für bie jünqeren

in 2(eaupten. <Sie muß auef) ougerbem auf bie ©efammt;

natur bes »Stammbaumes 2Cbramö aufmerffam machen.

Abrain, ber Hebräer (@brt), war Urenfel ©cruqs, in

welchem ffiuttmann ben SRamen ber 2anbfd>aft &on (5beffa,

Cttdj, unb beS ©tammfürfren von Greene nacfyqcwicfen.

dx war ber <2obn &harabö, ber Ur in Ghalbda oerließ,

unb nacb. bem ganbe v£>aran joej. @r beißt ©ruber oon

Syrern, Sets Süater: SSater SSmaeU, be£ ©tammoaterö

oon 13 arabifdjen Manbfd)aften, unb ÜRtbianS: ferner,

burd) 3-offcban unb Scfyeba (jroei nad)ßewiefene ßanb*

fcbaft&namen), at§ feinen <5of)n unb Crnfcf, Urcjroßoater ber

Äfdjurim, 2ctufd)im unb fceummtm. 2Bcr bei jenen tarnen

etwa nodj oerfennen wollte, baß fte tarnen oon SiolfSjram;

men unb nidjt von 9)erfoncn fein fallen, ber wirb hier burd)

bie $?ebrr,ar)lform ber tarnen flc*,muncjen anzuerkennen, baß

er (icf; auf bem ©ebietc ber UeberKefetitngen über ben 3u;

fammenbanq oon SSolfsjfammen befinbet, wo (Jochen in

ber £orm t>on ©efd)led)tern anqcbcutet werben.

©nblicb fo wie?(bram burdjSfaaf unbSafob Uraroßoater

ber/,wölf Stamme SSrael, fo ift er burd) ©fau ©roßoater

oon tfmalef unb fünf anbem ebomitifd) s norbs
arabifd)en Stämmen, weld)e neben ben Sonnen ©eir§,
b. f>. be§ ©ebiraS oon ßbom, in biefer ßanbfcbaft wohnen,

unb neben Seirs gnfeln, unter benen bie burd) .£>iob und

berannte ebomitifd)e Sanbfchaft Uj ftd) befinbet. SOian fann

alfo ooUfommen oon ber 9>crfonlid)feit nid)t allein 3*tob§
unb SfaaB, fonbem aud) Abrahams überzeugt fein

—
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unb Scbcr fteljt, bog mit Abraham gefd)id)tü'cr;e ^erfonlicr);

feiten ein bie ©teile ttem Ur;<Stammfürfien treten — unb

boefy in bem 3eitalter „Zbxamö bcö 6bri", beS au$ ßbat;

bda ftammenben SBanbererS üon 9ttefopotamien, eine, nic^t

burrf) natürliche ©cfcf)tecf)tcr fortfcfyreitenbe, t»on unferem je;

fciflcn ©tanbpunfte nicf)t meßbare £*auer afynfren. Um fo

mel)r wirb babitrrf) Uax werben, bafj bie gamiltengefcfylecfyter

beS auserwdljlten ^reunbeS ©otteS gefd)irf)tlid) a£6 £>arjrel;

lung 0ro§« unb lange anfyaltenber 586lferbewegungen bet

uraftatifdjen 9ftenfd)l)eit t>on ben armentfd)en unb djalbäifcfycn

©ebirgen finb, roclcfje buref) 9)Zefopotamien bi$ §ur üftorb;

unb Dfrgrdnje Aegyptens, bis AmaleE unb (5bom f)in wog;

ten. Sie (leiten alfo 23ert)dltniffe oon 23olfer|rdtnmen unb

beten Abzweigungen bar, nid>t perfonlidje SSerhaltniffe \>on

Sater $u <Solm, folglicf) beurfunben ft'e <5pocr)en, nid)t na;

tiirltcf)e ©efdjledjter.

2Bir fefoweigen bcffyalb ganj »on ber djronofogifcfyen Gr;

meffung ber beiben Beitrdume t>or Abrain, ber nacf)flutl)igert

unb ber üorflutbjgen Urgefd>tc^te. 3Me ©efcr;led)t$regifrer

in jenem ergeben nad) bem fyebrdiföcn £erte, wie er gewofm;

lid) verfianben wirb, oom Sab,« nac& ber glutf) bis \u

AbramS ©eburt 292 Sabre, fo bap 9?oaf> erft im 58flen

Sal)rc Abrami geftorben wäre. £>te Abweichungen beS

©amaritanerS unb ber (Siebenjig berratfjen föfiematifd&e

SSerdnbcrung, unb jiimmcn nicf)t unter einanber. golgenbeS

ijl bie Uebcrftcfit aller überlieferten 3af)len ber Urgefcr;id)te

:

15
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£ebnimlKr •Im. £err. TAX.

SJorb.lS.n.b. ©um
me.

Bot b. ]3.n.b.

me.

SBor b. '3. n. b.

gung. 8um;.
3 o tu

iiun.i. fiung. flung.

©um:'
im'.

1. ..'iOfllll
80U 130

|
800 336 30 »30

2. <&et\) 105 801 913 105 807 913 205 707 913

3. (Jnoß 90 815 905 Ü0 815 905 190 715 905

JllllUll 70 840 70 840 170 740 910

*» ii'iuijiuiiu 1

1

65 830 05 830 Ulli
Olli) 165 730 805

R *l 1* n 162 800 162 7^5 262 700

7. .öenoch 85 300 365 65 300 365 165 200 365

8. 27?ctJ)ufalab. 187 <o- ti7 633 4M 187

(167)

782

(802)

9. Pflmcd) 182 595 777 53 600 653 188 565 753

10. ^oaf) 500 500 500

gUltf) 100 100 100

älfoO.D.fe.gfutt) n>5<) 1307 2262(2242)
1. ©cm 100 500 100 500 600 100 500
2. »rpbaebfab 35 403 135 303 135 400

[Satnan
(430)

— — — 130 330]
3. ©«lab 30 403 130 303 433 130 230
4. (Eber 34 430 134 270 '±114 134 270

5. $clcg
(370)

30 209 130 109 239 130 209
fi. SRcgu 32 207 132 109 239 132 207
7. gcrug 30 200 130 100 230 130 200
8. 9}abor 29 119 79 69 148 179 125

(79) (129)
70 70 170

biß $bram
390~ 1040

i 370

(1270)

©eirbem biefeS ^rieben, tfl ber erfle Zheil t>on (ZmM
@efd>irf)te bes SBotfeS SSraet crfd>tcncrr : ein 2Bcrf, welcftee

roh <ß ben Anfang einer mftWt 8eff#d&tltc&en, jttfattfe.

forngenben ftorfdmng über tiefen eroi.q benfoüvbiqcn 2$et(



II. A. T>\c jiibtfdje 3orfd)un<j.

ber SS5ett^efcf)trf>te unb über bie Öueßen berfelben anfel)en,

unb öle» ein rühmliches Senfmal beutfdjer ©elebrfamfeit unb

©efrf)icht&m'ffenfcr)aft mit warmer Sanfbarfeit begrüben.

25er gelehrte SJerfaffcr berührt bie Sauer bei 3eitraume§

wn ©alomo &tl SOZofeS nur vorläufig, aber wir freuen uns*,

ihm in ber Annahme $ begegnen, ba§ bie allgemeine £at)t

fefouhalten fei unb nicht bie einzelnen Angaben 120
).

2Ba§ bie Sauer beö Aufenthaltes in Aegypten betrifft,

fo urteilt er über bie fritifcf>e SSorjüglichfeit be$ bebrdifchen

Wertes" rote wir; über bie gefd)ichtliche ©laubwürbigfett ber

3af>t 430 aber günfriger, als mir e6 &u thun vermögen 121
).

Sßie üotfffdnbig e3 biefer 3öW <*n W ben dgpptifdjcn

Ueberlieferungen unb Senfmdlern fehle, werben wir jum

2l)eil fd^on im brirten S3urf>e nacbweifen, ausführlich aber,

unb, wie wir l)offen, jur 3ufnebenbeit jeneS gorfchers, bar=

ttjun im vierten. 3n biefem werben wir audj bie Unmög-

lichfeit gu erweifen fuchen, bag bie Suben unter einem £6;

nige ber neunzehnten Synajrie ausgesogen feien.

3weüeö tgjauptfrücf.

Sie ^orfdjung bc3 SRorgenlanbeS über bie ägr>prtf<f)en

Seiten.

A. Sie jübifc&e £orfcr)ung. Sie ©iebenjig.

SofepbuS.

Sas Sehen ber jübifchen ftorfc&ung harte, wie wir be-

reits am ©ingang unfereS 2(bfd)nitte$ angebeuret, bas dieiä)

überbauert. Ser Untergang beS ©taates hatte vielmehr bie

(Sbclflen bes S3olfcet gerabc barauf hingeführt: fte huttm in

12 °) ©. 172. 187. »gl. 456.
,21

) ©. 454 ff.

15*
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ber SScrbanmmg. nicr)t be§ ÄlcinobS ihrer Ucbcrlicfcrun^en

wgeffen, unb CrSra grünbete in ber perfifeben 3cit bic neue

Schule bei gcfctMicben unb gcfcbichtlicbcn gorfefcung, 2Cu#

bic 3cit ber SO?affabdcr war noch ein Aufflammen berfclbcn,

namentlich unter bem großen gelben 3uba6.

SBährcnb bic palätfincnftfcbcn Suben ficf> unter fötttä

ren Ädnwfcn erhielten, blühte ein neueö Sutentbum in ber

SSBelfftobt Aleranbria auf. £>cr große maccbonifcf)c (grobe;

rer ^atte, wie einjf ßpruS, ben 3uben große ©unfl bewiefen,

unb in feiner neuen Statt ihnen ein fd)öne§ SJiertcl unb

manche Ehrenrechte eingeräumt. SlSielc oon ihnen würben

reich "nfr erwarben Einfluß unb 9)?acht. 3h" eigene ©pra*

che würbe t»a§ fogenannte £cllcni|Tifcr) ;©riecr;ifcr)e. Aber fte

vergaben beßhalb nicfyt baS ihnen anvertraute $)fanb, £>ie

fogenannte Ucbcrfc^ung ber ffiibel nact) ben fieberig Solls

metfehern ijl unb bleibt ein cbrenwcrtbcei Unternehmen.

Unfere ltebcrftcf>t ber biblifd)cn Ueberliefcrung über bie

3cttbe|tinmumgen befonberS in ber Urgefdücfyte be§ S3o[fes>

3örael fyat jur (Senüge nacfygewiefen, baß mehreren ber 33er;

fcfjiebenbeiten in tiefen Angaben jwifcr)en bem hebrdifchen

uno grtechifchen £erte eine SSerfchiebcnbeit ber Ueberlicferung

ju ©runbe gelegen haben muß, über beren ^Berechtigung wir

nid)t mehr urteilen Tonnen. SBei einigen a'lerbingS fteigt

ftch eine Aftern atifdje Abdnberung ber überlieferten Rahlen,

bie ben ©iebenyg fetbft jur £aft fallen bürftc, ober ÄritU

fern, welche nicht lange t>or ihnen gelebt hatten. Aber bie

wichtigfte 2batfatf)e, bie fich unö auS biefer SSergleicljung bet

2erte aufbrdngt, i(r bod) tiefe, baß feine ^ufammenhangenbe

chronotogifche Uebcrlieferung über bie 3eiten jenfeite ©alomo

beftanb, unb baß bie allgemeinen, ^ufammenfaffenben jftfr

len, benen wir begegnen, aI6 Sßerfe ber gorfchung unb nic^t

ber Ueberliefcrung angefehen werben bürfen. (S6 ijr eben fo
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ungenau ober unreblid), eine jener Angaben als bie chrono,

logifd) fixere anzunehmen , au? ju behaupten , fte (äffen ftd)

unter einander vereinigen.

2Bir ft'nb befjbalb weit entfernt, in ba3 93erbammung6i

gefettet ber £almubijren einjmftimmen ,
welche im jübifeben

Äatenber ben Sag ber Ginfübrung bes> gricdüfdjen 2erteS

be$ ©efefeeS in bie (gmtagoge von Weranbria als einen

föroarjen Sag alfo anzeichneten: ..ba§ ©efefc auf 8"«$W
ginfternif! breitdflt.qcS galten!" SSielmcbr wollen wir ihnen

banfen, bafc fte fotdje Spuren beö 3uftanbe$ ber ef>ronolo=

giften 3at)Ien in ben alten .fjanbfcbriften unS aufbewahrt,

bafj felbjr ftumpffinnige gorfetjer baburd> einen banbgreifii;

d)en SBinf erhalten mögen, wie biefelben anjufeben feien»

2Bir feben alfo bie fogenannten Siebenyg alS bie (*r;

ben jübifdjer unb iübifc^^aleranbrinifdjcr gorfebung unb ftl3

bie älteften un§ befannten gorfdjer über bie biblifcfje Gbrt>;

nologte an.

£a§ bie jübifcf)e gorfdjtmg nod) über jene Sßcrfcbieben;

beit ber 2eSart binauSging, ba|j fte ftd) aud> auf bie

fd)cibung ber 2Biberfprüc^e ber Ueberlicfcrung erirretfte, ht>

weift ber erfre unb lefcte 9lad)folger ber Steben^ig auf tiefer

Salm, ber 3euge beS Unterganges unb ber ©tMcbicbttdjreiber

feine* SBolfcsi, Sofepfcuö. £ein grojjcS unb unfdidfcbareS

SEert' über bie jübifcf)cn 2fftertl)ümcr ober bie alte ©efebiebte

ber Suben, im Anfange Srajanö gefebrieben, erfefct un£ gewif?

reid)lid) ben SSerlufr ber früheren rabbinifeben 9kcbrid)tcn

unb Ucberlieferungen, fowobl in S3e^iebung auf bie fttteGfote»

notogie, alÖ rürtficbtlirf) ber ©efd)id)tc feTbP unb ibrer Äritft

Merbingei batte 3ofcpf)U§ iwUfidntige XServ'icbniffe ber $0*

benpriefrer oor ftch
122

). Solche 81er&cH$mff< au« ber S>or;

jeit würben unfdjafebar fein, wenn fte ftd)er unb mit ge^

Ias
) c. Apionem I, 7. ttflt, 1 CS^COn. 6/ 1 — 15.



2so B*4>* dritter »bfefonitt.

naucn 3eitangaben überliefert waren. Aber e$ ijt Rat, ba&

Sofcpbus feine urFunbliebe Ueberlicferung über Die alten 3eü

ten hatte, au&er ben biblifefeen ©üefeern. <5r rennet

von ber @*6pfuna *ur $lutl
>

1656 3aI,rc (A,1,t " 1,31 3,)
'

»onbcrpitbbi$suAbram$©eburt 292 Safere (I, 6, 4.),

beibcS nach bem bebrdifefeen Scrt, unb gegen bie Angaben

ber <£ieben,yg. Aber er folgt biefen, inbem er bie 430 Safere

für ben früheren Aufenthalt in Äanaon unb für Aegypten

rechnet, alfo *u gleichen STfecilen für jebeS 2anb. 25om Aufc

&uge bis gnnt Sempclbau ftnb ihm

im großen ©efcnicbtSrocrfe 592 Safere (V1IT, 3, i.);

im Suche gegen Apion 612 Safere (U, Q*

Sie £auprpunfte ftnb ifem alfo in SBeltjaferen:

glutfe 1656

Abrami ©eburt 1948

AbramS (Einzug 2023

AuSjug 2453

2empelbau 3045 (naefe VIII, 3, 1
., aber 3102 naefe

bem S3ucfec gegen Ap.)

3er|i6rung 3515 (naefe X, 8, 1., aber 3513.).

Sn runben 3afelen nimmt er an oon Abam bis auf feine

Seit 5000 (ft. 4200)

unb oon SRofeö 2000 12 3
).

£ie in ber 33ibel au£ bem 3eitraume oon 9ttofeS bis @a=

lomo fefelenben 3ahlen füllt er folgcnbermafjen auö:

Sofua ^eerfüferer (V, 1, 29.) , . . 25 Safere.

Anarchie nach feinem £obe (VI, 5, 4.) . 18 *

Samuel allein (VI, 14.) 12 >

<5aul (VI, 15) 20 ob. 40

&

Alfo tommen $u ben beffimmten 3afelcn ber ©eferift 75 ob. 95 3.

»«) los. c. Ap. I, 1. cf. !,
7.

'
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,£inftcntliefe <2aulS ndmlicfe geben unfere ^>anbfd)riften bcS

3ofcp*>us: 18 mit Samuel, 22 allein, Rammen alfo 40.

Mer (SpipfeaniuS , Siemens, unb CjutpcfeiuS lefen flatt 22

Safere 2. 2)ief? bat einen mifjoerfldnblicfeen #alt an einet

©teile im erfreu Sucfee Samuels 124
).

Bon ben 3afelen beS S3ucfeS ber Sficfjter will er bie oon

ben 9?icfetcrdmtern offenbar ooüfldnbig geben. 3roar tagt

er tfbbonS 8 Safere aus, altein er füfert ifen als Siebter auf,

unb alfo ifl bie 2luS(affung ber 3)auer biefeS SRirfeteramteS

feine ober ber tfbfcfereiber gaferldfftgfeit. 2>affelbe ifl mofel

f)inftcf)tlicf> 2feola'S anjunefemen, ber gan* fehlt. SangarS

furje ©rrodfenung als Anhang $u ©feubS 3eit veranlagt tf)n,

Denfelben ein Satyr lang als 9?id>tcr aufzuführen. 2Bas ba;

gegen bie 3afelen ber fcinblicfeen £bmacfet betrifft, fo lagt er

biefelben voaferfcfeeinlicb abficfetlicr; aus:

18 Sabre ber £bmacfet Sftoabs, bie ifem (SfeubS 80 fahren

gegenüber offenbar unwabrfebeinlid) oorfamen,

7 Safere ber £)bmacf)t 9)?ibianS, ben 40 Saferen ©ibcons

gegenüber,

18 Safere ber £bmacf>t ber 2tmmonitcr
,

§n?ifcf}en Sairs 22

unb SepfeJfeafeS 6 Saferen. ftufammen 43 Safere.

Sofepfeus ifl ben Äirc&cnodtern bie feocbjle ©erodbr neben

ber SBibel, unb alle cferiftlicfeen (Sferonologen flehen mefer ober

minber auf bem ffiooen feiner ftorfenung. (SS ifl befjbalb

nnefetig, eine anfcfeaulicfee Äenntuif? $i gewinnen oon ber

Dktur feines ©pflems unb bem SSerbdltnilTc ber Summe

I ©am. 13. (fcblt bei ben ©icben^'a.) fefetint rieb« Xnbcreö

fagen ju f&nnen, alö : ,,©aul war ein 3abr lang Staig" nadj

ber Grneiierung beö Jt&nujörcidjö (II, 14.) burefe bie offent-

lidjc ©albunfl unb tfnerfennuna, in ©ilgal, unb „batte &roei

„3abrc über 3örael regiert" »ort ber crjten ©albuna, an

(10, '24. 25.).
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jener einzelnen 3ab(en ju ben beiben oben erwähnten eilige;

meinen Angaben über bie tXOXtt bc$ 3citraume$. Die ein-

jig auf feinem Weben Jtebenbcn unte*fe$etben wir burd)

einen ©fern t>cm ben biblifcben:

Ant.V, 1, 29. Sofua Rubrer *25 3.

VJ, 5, 4. tfnarebic: Kriege ber einjefoen ©tarn*

me, JKacbefricg gegen bic äBenjami*

niten .......... *i8 s

V, 3, 2. ßbufartbes, ÄonigS ber Wörter, £b=

maebt 8 s

3. tftbnicl treibt bie tffforier über ben

(5upbr«t/ Sftc^ter ...... 40 ;

« 4, 1. «Heue *tfnard)ie. @l)ub 9tid)ter . . 80 s

3. Hangar Siebter ; jltrbt im lffen % 1 ?

- 5, 1. SabinS, beS ÄananaerS, £)bmatf)t . 20 =

3 2, 4. Dcborab unb SBaraE 9?id)ter . . 40 s

5 6. SOiibtanitersjDbmaef)t. ©ibeon . . 40 ;

;
< j
1— 5. #bimeled)3 £errfct)aft . . . . 3 ü

(febtt Sbola mit feinen 23 3af>ren),

6. Sair Seichter ........ 22 ü

7— 12. 2(mmoniter; unb 9)aldftiner£)b;

maebt. Sepbtbab $icf)ter .... 6 -

13. ?(bfan, wn S3etl)tel)em in Suba,

SRidjter 7 <j

14. eion Stifter 10 i

15. flbbon Siebter (bie 8 3«bre festen).

» 8, 1. <})atö(iincr£)bmad)t 40 ü

2— 12. ©amfon, ber SBefreier, Siebter 20 i

9—11. (5li, ber ^obcprieflcr, Svicbtcr 40 i

(•{-98 Sabre ölt, nad) benSicbenjig).
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Uebertrag 420 3af)re.

Ant. VI, 1, 4. ©tc Grefte bei ben $)a[dfiinern, 4

«Konatei in äirtatfcSeartm . 20 Safere.

i 13, 5. ©amucl richtet ba$ SSolf naefj

(glt'S Sobe allein ...... *12 *

s 14, 9. ©aul, Äonig, 18 & neben ©a;

nutet, 22 ober 2 (bieg wegen

1 ©am. 13, t mißüerftdnbl.f. ob.) *20 (»40) g.

472 (492) 3.

3u biefen 3at>Icn 472 ober 492 muß Sofepbus nun nod)

120 Safere hinzugefügt feaben , um jene beiben äablen 592

unb 612 ^u geroinnen; ndmlid):

für bic auSgelaffencn biblifcfeeu Safelen, üon

ber feinblicfecn £bmad)t, mit roelcfeen er nicfetS

anzufangen wußte . . . 40 (ft. 43)

für SflofeS, naefe ber ©eferift 40

für £)at-ib, be&gleicfeen, mit ben brei erften

Sagten ©alomo'S 40 (jt. 43)

Sebe anbere (grflärimg fefeeint unmöglich. £ie erfte jener

3ab(en, 592, bic beS großen ©efcfn'cbtSmerfe?, i\t bie t>erbrci=

tetjte unter ben Suben geblieben: bie in ßbina unb in Qq;

efeinefeina follen fte feaben. Söeibe aber ft'nb allerbingei mit

gränjenlofer SBillfübr gewonnen, fclbfi wenn man .uigiebt,

baß bie 3abl 25 für 3ofua aUe SBabrfcbeinlichfeit für ficb

habe, 3(ücin fte berufeen fid)cr auf ber §ur Ueberlieferung

geworbenen rabbinifdjen Jorfdjung.

Die dguotifefee Zeitrechnung bei SofepbuS fefeeint fein

eigene! SBerf gu fein; eben voie bie SBafol tec> bebrdifefeen

Scrte* für bie 3ablen ber ftlutfe unb 3ttram« (Sännt.

Ueber bic dgyptifefeen Reiten )i\\t>i:n fiel) bei ibm folgeube

Angaben

:
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1) ..^endoS 195
) (fa§t er Ant. V III, 6, 2.) lebte lange

vor ..Hbrabam; Penn e§ ftno von it>m auf ©atomo

mehr Ott 1300 3abre." Sofep&u$ jdblt ndmlid) von tfbra;

bams ©eburf Kl ©atomo'« Jöau gegen 1 100 Sabre ( VI II, 3, 1 .)

:

alfo ifr ihm 3KeneÄ über 200 Sabre alter atä Abraham.

9iad) tiefer Annahme würbe er alfo über 2300 Sabre vof

unfercr 3eitrcebnunq &ti fefecn fein. 2Bir werben im vierten

äßuAc niebt allein jeigen, oa£ biefe Annahme für SReneS i*s

rcnfallS falfcb ift, wenn aud) Abraham nicht umgefebrt

vor Sttenco gefefct werben muf?.

2) <£ufafo6 (Scfaf, 9fef>abeam8 SBcfiegcr) ifr ihm

ber ©cfoftriS £erobot§ (VIII. 10, 2. 3-). 3u tiefe« aben*

neuerlichen Annahme verleitete ben Rügen SJfann wohl nirf)t

glüchtigfeit allein, fonbern aud) bie (5ttelfeit, bafj be3 gro;

$en gelben Eroberung Subäa'S auSbrücf ltct> von £erobot

erwähnt fei \ obroobl abSbann bie £>enffrcine in 9)aldfrina,

roelcbe gerötet anführt, nirf)t für männlichen SBiber;

flaut« bes SBolreS gejeugr baben würben.

3) SofcborU. SpfimacbuS hotte er^ahU, bie (Seuche

unb ber 9Jt"if>wacb5 in Aegypten , welche jur Buörotturtg ber

Äraren unb TCuöfafoigcn unb jur Austreibung ber unbeis

ligen Suben .qefübrt, feien unter £}ofd)ori3 vorgefallen: Wto:

fe$ babe bie Suben ausgeführt, 2£Ue8 »lünbernb, XOtffytfb bic

von ihm erbaute (grabt £ierofvla (Ucmvelraub) genannt

worben. £iefe6 9J?drchen anfübrenb 126
), fagt er: S3of;

d)ori$ babe 17<X) Sahre vor il)m gelebt. 9cun gebort aber

biefer König in bie Wittt beS 8tcn 3af)rbunbertS vor um

ferer 3eitrecbnung
, alfo etwa 850 Sahjre vor Sofepl>u§. Sin

foleber Unfinn febeint faum glaublich; benn er mußte

,25
) Mrjvatos ft. Mtvatog, wie bic #anbfd)riften lefen.

,2«) o. Ap. II, 2.
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»iffen (ba er 9J?anetho fannte), bafj S3ofd)ori$ nid)t fo

ftty
_ 700 Sat)rc nod) feinem SfleneS unb etwa gleid^eu

Hg mit Kofd — regiert t>aben fönne. dagegen würben 700

3al)re für Männer wie &)fimad)u6 feine unmögliche 3to

nal)me fein: fefcte bod> Xjviofl ben fluSjug in'6 erfie 3afc

ber ftebenten £>lrnnpiabe, atfo 750 3at)re cor unferer 3eits

rechnung, unb 850 t>or SofepbuS, offenbar berfelben 7Ln=

nafcmc folgenb.

Tiber wir fonnen bod) bei allen biefen (Schwachen nüty

banfbar genug für Sofepf)U§ $orfd)unq fein. 2ßic wenig

®ute$ er t>on feinen £anb6leutcn für bie Äritif frember Wm

fd)ic£>te gelernt haben fann, §etgt ein SBeifpiel, ba§ er bei

©alomo anführt. 9?ad)bem SofepbuS in ber bekannten

©teile be$ aefjten SBucbeS ber 2lltertbümer Urfprung unb

(Sinn be§ SlamenS Pharao richtig erflart (8, 2.), führt et

au$ ben 33ücr)ern »unferer Seilte" 127
) an: nachbem Salomo

eine $baraonentod)ter gebeiratbet, haben bie äqrwtiföen £6*

nige aufgebort, fict> Pharaonen ju nennen : ohne 3weifel au§

fdjutbigem föefpecte \>or bem weifen (Schwager in Serufatem.

jßaS i(r gan& fo abgefefunaeft, wie irgenb welche \^attxz rabs

binifebc gabeln. £>afj nod) flprieS (£opbra) Pharao beifit,

»Ufte Sofepfrtf fo gut wie wir, unb feine ©ewdbrSmdimer

»uflten e3 auc&; aber wa6 bem ©to^c bes S5olfeö fchmeu

aVln tonnte, burfte nid>t bcfcmegen yerfchwiegen werben, weit

e$ ungereimt unb fchriftwibrig war.

SofepbuS hatte nid)t felbft bie tprifdfjcn Archive unter;

fuebt; er führt im achten Suche ber Tlltcrthümer (5,3.) unb

im SBerfe gegen 'tfpton 0, 17. 18.) al§ ©ewdbrSmänner

SKcnanbroS ben @pbefter unb ben ©efebiebtfebreiber

ber s
J)h6nifer, an. SBenn er nun in ber legten Stelle fagt,

,27
) lv Toiq ?yzcoqloi$ — Jjticov jßtßiiots ivqov.
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e§ würben in jenen ÄW&foen viele ©riefe aufbewahrt, bie

Salomo unb £iram ge»«fcfelt, fo weif? er jeboefe nur bie

ffiotfebaften beiber £&nige wegen be$ 2cmpelbauc§ in ©rief;

form wieberjugeben ,
nad) ben Angaben ber Söibet (1 Äon.

5, 2, '2 (Ihr. '2, 3.) , wo aü*erbing$ £tram6 äöotfc&aft als

eine fcbriftlicbe auSbrüdlicb von ber Gbrontf erwähnt wirb.

(£r venvei|l in ben Altertümern bei ©clegenbeit jeneS SöaucS

(Ylll. % 8.) feine ifefer febr Fübn auf jene Archive *, allein er

felbft bat fie nirf>t gefeben, unb verlief ficr) aud) wot)l barauf,

bafc Äaifcr Befoafian, fein ©onncr, ftc bort fo wenig auf;

filmen werbe, ah? TCpion unb feine anbern ©eoncr. Eber

trofcbem, wie unenblid) erhaben ift er in Äritif unb SEBiffen

über ttleranbcr ben «Polpbiftor, ber 9)?epbreS (vfwpbra'3)

SSricfwecbfel mit Satomo eqdblt T28
), unb nod) mehr über

bie $orfcber feiner 3eit, in welcher gewiß niemanb il)m an

gäbigfeit unb an SBelcfenbeit in ber alten ©cfd)id)te beS

9Jf*orgenlanbe§ gleichkam. Seine fd)arfftnnige ©clebrfamfeit

unb feine Äunfl ber ^arfrellung &eigt ftd) nirgcnbS fo gldtt*

jenb, als in bem febon oft erwähnten £8üd)lein, welches er

jur SSertbeibigung feiner felbft unb fetneS S$ol?c§ gegen ben

btffigen 2tvion $u fc^reiben ftd) veranlaßt fühlte. £>iefe

Schrift enthalt bie wichtigen Anführungen unb '2(uffd)lüf[e

über bie alte ©efd)irf)tc beS jübifeben Golfes, insbefonbere

über bie fünfte, weltf)c Aegypten berühren , 9)?ofe$ unb ben

Auszug. (Sr weift bem eiteln belleuifiifcrjcn 33üd)erwunn

febr geiftreid) nad)
,

baß ber ©rieetjen S3itbung tmberjung

fei gegen bie ber Suben unb flegvptcr: unb bann wibcrlegt

er beffen ^Behauptungen von ben Subcn au$ gricd)ifcben

<2cbrift|Metn unb aud) au$ bem wiber ihn angeführten Sfötö

netho. Apion hatte aus bem manethonifeben ©cfd)ieinwerfe

Clem. Alex. Strom. |>. 143. (396. Potter.).



II. A. ©ic jübifdje Sorfd>nri9. 3ofe»bu$. 237

(ine ßr^tunfl angeführt, worauf hervorgehen foüte, bafj

ber Auszug unter 9J?ofcö nicbtS ?fnbcrce gervefen fei, au? eine

viel fpatcre ©mporung auSfa^igerfluSrvürflinge, bie ficf> unter

einem abtrünnigen dgyptifeben ^riefler Dfarftpf) au$.&eliopoliS

in ber alten, itmen gntmüthig eingeräumten ^ff&ffott befe;

|ligt
;
unt bann bie alten 9feicb?feinbe $u £ülfe gerufen bat;

ten. 2>icfe 9cari>ricbt begnügt ftet) 3ofepbu& nid?t baburd)

,ut roibcrlcgen, baf? SERanetbo felbfl fte alS SMfSfafte gege;

ben: er roenbet vielmehr bas Statt um unb fagt, bie 3uben

feien bie alten Söeberrfcber tfcgvptenS, bie naeb vielen 3abr;

bunberten rübmlicber ^>errfcf>aft enblicb mit ehrenvollem Ue;

bereinfommnifj 2legppten viele S^brlumberte vor jener erlo;

genen ©cfd)id)te unter SftofeS ftübrung tierlaffen borten.

3Mefe S3eb'auptung ift offenbar bie etneS feefen Srrct;

ter$, roelcbcr füblt, baf? er bem ©egner auf bem ffioben ber

einbeimifeben gorfebung überlegen ift. ©3 ift faum glaub;

lieb, taf? 3ofepbu§ im Grrnjte follte angenommen haben, tie

Suben feien bie vÖpffoS: benn niebt allein fagt er fein 2Bort

bawn in ber jübifeben ©efebiebte, fonbern bie Annahme felbft

ift mit bem ©lauben an irgenb eine gefcbicbtlicbe SÖahrheit

ber S5ücber 2Rofu3 niebt vereinbar. 2fber unmoglid) ift e§

nicht, baf; er eine 2(bnbung gebabt von bem Sufammenhange

ber $x$p$ mit bem jübifeben Stamme unb bejfeti (Sitnvan;

berung: ein 3ufammenbang , ber fieb jefct, glauben roir, fo

gut naebvveifen lagt, baf} vorbergefeben werben rann, cS

werben niebt SBcnige fieb wieber \u 3ofephuo Behauptung

hinneigen, ttnferefl SBePÜnfenS ifl feine gefcbicbtlicbe "tfbn;

bung riebtiger, at$ jene vom Stamme^ufammenbange ber

^wffod unb ber Suben : fein 3ufammeinverfen aber un^ulafft;

ger, alö ba$ ber 2$ertreibung jener mit bem EuSjuge otlfei
,9 *).

12
') ttud) tjier freuen roic un* mit öroalb (®. 448 ff.) gufammen

|u treffen (1844).
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SRft Sfofcpbitf I)6rt bie biblifcbc ftorfcbunq ber 3uben

über bic alten 3ettcn auf, fo weit fie in ber @cfd)ief)te ber

SBifienfcbaft in ffictraebt fommen fann. «jDillel, ber

im fünften Sahrbunbert «nferer Beitrcdwung bic jübifd)e

SBeltjdhluna. begründete , fein cbronologifcbeS unb überhaupt

Fein »i|Tfnfcbaftlid)cS &crbicnft babei batte, ifl öon Sbeler

ittftyatnuefeti $\M tbat nichts, ah? baf? er bie befannte

metonifö=faUippifcr)e Theorie oom neunjetjnidtjttgcn SDfonb;

qjfluS, welche griec&ifd&et ©cbarffinn acbtbfllb S«t>rr)imberte

»orher au&jefonncn unb alle onberen nact) ÜJconbjabten red);

nenben Golfer feitbem angenommen bitten, mit ber überein;

fommlicben Annahme von bem Sab« ber ©ebopfunq. in

SScrbinbung fefcte, unb fo für bie 3eit3dbluna, ber Sufcen

brauchbar maebte.

B. £>te a^ofl olifct) e ffienufcuna, ber 3c ttan^aben

unb bie gor febun q ber morqcnIdnbifcr)en Äirdje

in ben d ter n b e ö ^weiten 3abrbunbert$.

®anj anberö enrwicfelte fiety bie c^rifrlict)e gorfefcung.

2>a$ (Sbrijrentbum warf in bie ibeenlofcn Unterfucbungen ber

fpdteren ©rieeben unb ber Horner über bie Anfange berÄ
fer bie großen Sbeen ber Sct)6pfunq in ber Seit unb ber

dinen 9Jcenfct)beit , unb jlecfte babureb ber d)ronoloqifd)en

gorfermng, a\$ gübrerin in ber neuen 5Biffcnfcr)aft, ein nie

geabnbeteo 3iel. d$ forberte juqleicr) jur SBerftanbigunq auf

über bas SBerbdftnif? ber urqeftf)icbtlicr)en Uebertiefcrungen

ber 23ibel ju ben t>eibnifc^en a3ol?erqefcr)icr)ten, unb jur 5ücr=

tbcibiqunq ber gefct)icbtlicr)en SBabrbeit ber <5cbrift. 23on

bem tfugenbltcfe an würbe bie dgiwtifdje ftorfdjunq mit ber

13 °) abcler, £anbbud) Ut Chronologie I, 575 ff.
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jfoiföen, «nb bureb fte mit ber 2öert.qefc^id)te in Serbin*

bum} gefefct.

lieber bie jubifdje 3eitred>nung baben wir merfroürbtge

2teu§erun<jen bee 2tpojfeIf> 9>aufuS. 3n feiner föebe in 2Cn*

tiefen faßt er, nad> i
lufa6 (2fp.=@efd>. 13, 20 f.), nad)bem

er ben Küttig, bie 40 Sabre in ber SBüffc, unb bie 25er-

ujeilung bes ßanbeö itanaan naef) ber SSertilgung oon ft'eben

fananitifc^eii äSMcrfcfyaften errödfmt:

„barnacb, bei 450 Saf)«, gab er t'bnen Siebter, bis auf

„ben 9)rop()eren ©amuef : unb oon ba an baten fte um
„einen Äonig, unb ©ort gab tynen ©aul 40
„Safere lang".

£ie§ ijl offenbar btefelbe Sfecfjnunq, welche ft'cfc au$ beö

fcpijuö einzelnen 3at)tcn ergiebt.

83on 3ofiw big gu @a ul$ 2obe (©aul ju403.) 492 gfrfrr;
Sawn abgezogen ©auIS Regierung .... 40 3

»leiben nac$ 3ofepf>u$ für bie Stic&terjeit mit
Sofua SSÜ
Kimmt man Sofua'S $etbberrnamt ab, 25 Safcre, unb

fetf bagegen bie öon SofepbuS auSgelaffenen 23 + 8 Sabre
wn Zftola unb Kbbon »btfe fo erljdlt man 458 Stfe*
SaS &ne ober baS 2fnbere faeint bie natürliche Hl»
rung.

Sfrt bcmfclben SBerfe bcS SufaS wirb (Äap. 7.) bei ©e=ym &er Siebe beS ©tepfoinuS bie ©teile aiig *em 15tenmm ber ©enefiS über bie »ier SaMunberte von tfbramW *« *uö#ige angefübrt. Offenbar foUte nid>t mehr Gbro*
Wtogtt bt.rd, bie *nfubrung gegeben werben, ale in ber
©*Be felbfi liegt. £cr 2Cpofhl »errunbigt feine 3eitrnfc
lln

fl er füfjrt an, n>a8 er als angenommen oorftnbet,m wettere Untcrfucbung,



240 (Erflcö 55ud>. Dritter 21bfd>m'tt.

2>ie dltcflcn cbriftliehen ©e&riftfteHer begnügen fid) für

ihren apofogetifc&en 3n>ccf in bemfetben ©eifte mit allgemein

nen, abroeifenben unb jurecfctmeifenben Xnfufaungett <So

ntfbefonbere 3ufHnu$ SRattpr unb Sattanuä, mU

ebem lederen namentlich (er lebte gegen 180) mir einige roerrt):

volle Äu^uge über ägnptifc&eS Wtertlntm »erbanfen, <3o

auch -dl ernenn, f)re$b»tet bet Äircbe von tflcranbrien

(gegen 190), roabrfdmnlid) ein geborener Ebener
,

rocld>er

griedu'fcbc SBeiSbcit unb ©elebrfamfeit mit ber cf)riftlid)en

Üebrc unb Ueberliefcrung inniger ju »erbinben fuebte, auet)

auf bem cbronologiftbcn ©ebietc. Siemens SÖerfe, namenk

licb bie „fteppiebe" ftnb be&balb allein fd)on unfdjdfebar.

Seine ©clchrfamfeit unb feine ^bilofopbie fd)ü&ten it>n m
bem fpdteren bebauernsroertben SBucbfiabemvefen unb bem

jubaifirenben ©ogmattämuS über dugere 2l)atfad)en, welche

Qucb in ber Gbronologie ftd) früh mclbeten.

tfber aud) hier ift e3 tragifd) anutfeben, wie frub man

fiid) nid)t allein abfd)lofj, fonbern fid) bureb felbft: angelegte

Ueffeln ba$ ^ortfcrjreiten fdjvoer, ja unmogltcf) mad)te. Sföan

wollte roiffen, roaS man nid)t roiffen fonnte, unb man »er;

nadjldffigte, roas bamah? fo (etcf>t unb für bie 9?acfnt>c(t utt;

febd^bar gcroefen n>dre ju erforfdjen.

©o ift e$ oon Anfang an ftc&tbar, bafj bie ltrd)ent>d*

ter Sftanetbo gar niajt gebrauchten, ober bo Iffens ibn aitS

ben manetbonifc^en Ciffen ober au3 ben ©teilen bei Soft*

pbuS anfübrt'n. €ffc unbejfreitbar, tag 9)<anetbo, mittet

bar ober unmittelbar, in ber ad)t$ebnten £5«naftie etroaö

über ben #u$$ug getagt. ©djon Satian fübrt bafür eine

©teile au$ ben dgpptifdjen ©efd)id)ten bcS menbeftfd)en tyto

lemduS an : aber roeber ibm, noeb (Siemens fallt c$ ein, nad);

juroeifen, wie tiefe ©teile — bie in S3e&iebung auf bie
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0crft6rung wn tfoarte bem 9)fanett)o offenbar roiberfpridjt

—

mit anbcnt dgvmtifd)en 9tacf)ricr)ten oereinigen fei, 23iel;

mc()r ijl itmen allen babei ber t&auptpunft
,

tag 2(moft3

(ÄmoS, #aupt ber ac&tje&nten 3}pnafrie), a I fo 9)?ofe$, mit

3na<&0ß gleicfocitig fei. 35a$ r)atte ber Sftenbefter gefaxt,

aber ba$ gerate tonnte er nicf>t roiffen. 9)c*an fcrjritt nun

auf tiefem 2Öege fort, gleidwitige tfnrnüpfungäpunfte fus

cf)cnb. 3« 3roecfe narjrn man bie alcranbrinifdjen S3e;

retfimitigcn, bic boct) für bie Anfange ber Hellenen, felbff bei

ben größten Sorfcfyern be§ Sföufeumg, auf gan^lid) unfyalfc

barem Sufammenredfrnen mptbologifdjer ©efdjlccrjrSregijfer

Hüft Stammbaume beruhten, nicr)t allein roie man fte fanb,

fonbern man jtellte fte oft voiber alle Äritif &ufammen, voie

man fte am befreit brauchen fonnte. @§ i|r wichtig, fid)

biefeS anfc&aulid) ju macf>en. £enn nur fo fann man ein

lebenbigcS ©efür)l gewinnen beS fd)road)en ©runbeS, auf

welchem bie 2ttten ba3 ©ebdube ber ©ieicrßeitigfeit ber »er*

föiebenen Anfange aufgeführt, ein ©ebdube, au$ roelcbem

bann bie Gljronologie ber d)rifrlicr)en Golfer fict) gebilbet tjat

Sit rodt>ten al§ S3eifpiet eine Unterfud)ung Pon (Siemens

über baß 3eitaltcr 9ttoft$ unb bc3 tfuSjugS
,

roelcr)e wegen

Gnrdbnung be$ 83ert)dltniffe3 beS 2lu$sug$ jum Anfange

ber fotl)ifcr)en ^Periobe befonberö wichtig , unb erfi oon 3be=

ler richtig erfldrt roorben tfr.

9lacr)bcm @lcmen§, int erfren S3ucr)e ber „SeppicfK" 13
*),

eine Ueberfidjt ber jübifcfjen ßDronologie gegeben, fa£t er bie

Unterfuduing über baö Zeitalter 5ftofi$ enblid) folgenberma;

Üen jufammen:

SSon «Ofofcö ©eburt bii jutn $t*#lg . 80 Safere.

Bon ba bis 51t feinem 2obc 40 =

ltt
) Strom. I. p . 145. »gl. Sbelcr £bt«. t, 128.
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2flfo 30g SNofeS au§ Aegypten 345 3a lue vor bet

fothifeben ^eriobe.

£>ie(? haben bie #etau$gtbcr beS Siemens nicht uerffan;

ben. SBir tptffcn aber jefct, bafj bie fothjfcbe >pcriobc ber

tfegtjpter, b. b. bor £unb$jfrrnfreiS oon 1461 Sauren, im

feiten Sabrbunbcrtc unferer 3citred»nunfl enbigte unb im

Sabre 13*22 wer unferer 3eirrec&nung begann. Wfo fe|te

<5femenS ben Äuöjug in'S %\bv 1667 ö. Ghr.: b. b. etwa

666 Sabre oor bem falomonifcben £empelbaue,

(rr fährt nun fo fort:

«SSon SWofeS unb 3na^uS"— beiber ©leicr)jcü

tigfeit, bie nach, bem SWenbefter unb Apion

fäon Sattan angenommen, flef>t bem Siemens

bereits ganj feft — ..bis Scufalion, $haetl)on

vunb ÄefrepS: vier @efd)lecr)ter I32
): brei ju

„einem 3af)rbunberte gerechnet, maebj . . . 133 3.

»SBon ber beufalionifeben ^Iutr) bis $u ben Mb
„föen Sailen, nach, S&rafoüuS 73 i

»Son ba ium JRaube ©anmnebS .... 65 *

..&on ba jum 3uge beS 9>erfeuS (iftbm. ©piele) 15 s

vSSon ba jur Erbauung oon Slion .... 34 ;

..23on ba bis $u ben Argonauten 64 t

„Sion ba ju 2hefeuS unb bem SKinotauruö . 32 >

-,Sßon ba p ben Sieben vor £heben ... 10 *

•
r83on ba bis jur ©runbung ber otympifc&en

-.©piele bureb #crafte$ 3 ;

-r&on ba bis $um 3uge ber Amazonen . . 9 *

-
;58on ba bis jur Aufnahme beS £erafleS un=
„ter bie ©ottcr \\ .

I32
) Gn lefe id> mit £er»et ftatt ber unjtnntgen 40. Satian P . 132.

mmmt4©efct)le<i,teran iw.Snadjuiunbariopa«, JteltopJ anfleb*
Itdjem 3ettcjenofTen. Xnb. ft. JtefropS Ärotopoö, biet u. 6. 138.
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Uebertraa, 449 %
„jßon ba big jum 9?aub ber «£)clena ... 43.
|>icr fel)lt offenbar: [big $ur Grroberunq Zxo;

ja'ö 10] 5

„2)a£ SEBcttere nacb (Sratofrbeneg:

„2$on ber Crroberunq SEroja'g bis ben #c=

„rafliben 80 s

„SSon ba big gut ©rünbunq ber tonifcfjen

,#flan$jrabtc 60 ;

„5Bon ba jur 5Bormunbfcf)aft Sfyfurqg , . . 159 s

„S3on ba jur erjlen £)tympiabe . .... 108

870 3.

Stfan erf)d(t fo einen 3eitraum üon 870 Sabren, beffen

&tbe ba$ Satyr oor ber erffen £>h;mpiabe ifr. 9Jed)net man

alfo 777 binju, fo erhalt man 1647 Sartre oor C5t)rtfluS

:

alfo etwa 646 3al)re aroifdjcn #ug$uq unb Sempelbau,

Sicfc iff 20 ^atyre oon jener JKccfmunq imterfd)teben:

gcrabe wie beg Sofepbug jroei Angaben über bie Sauer bes

3eitraumS (592 unb 612).

@ine anbere 3eitred)nunq l33
), voclcr)e s3ttofe6 (alfo «ob!

feine ©eburt) 602 Sabre oor ber tfufnabme beg £ionr;!ug

unter bie (Softer fefct, unb öon ba nacb tfpoUobor weiter

rechnet, qiebt (oielIeid)t burer) einen ed)reibfeb(er) eine

Bebeittenb f)6bere 3ar>I: 1765, ober 1785 *>. dbr, für

Ml 3eit oon 3nacr>ug (gleich ber ©eburt «Kofis). £>iefi qiebt

für ben Ä«$pg 1685 ober 1705 oor @brifhtg.

2>ie rein jübifd)e ftecbnunq beg GlemenS über jenen

3eitraum ifr narür(id) biblifcb, aber entroeber oerborben —
3airS Wcbteramt feljlt, mit 22 Sabren — ober unoollfran;

%i jebcnfallg oerroim.
133

) o. a. .0. (ft f.

16*
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^ufammenfafienb fa^t er:

, ?
58on 3ofua bi$ ©at>iW Anfang werben ge;

..jdblt

..SÖiS £at>ib8 £ob ergebt btc obige 9Jed)nung 5*23 >

..^ad) b« erften fallt SWofcS ©eburt vor Sto

..vib? Anfang ßl °

..sjjad^ ber jwetten bis ©alomo'3 Anfang . . 643
"

Sic erjie 9?ed)nung bringt a(fo (@atomo'$ Anfang = 1006

i\ (Sbr, angenommen):

ben Su^ug um'S Sabr . 1656

bie anbere = - 1649

Biefe ©eftwanfungen bewetfen, baß GlemenS 3Wc6 verfugte,

um ben ttus^ug gegen iicbensebntbatbbunbcrtSabrc vor <5t?ri=

fhiS ju fefeen.

Da er nun ben tfuSjug, nadj bem Sttenbefter, unter

JtmoftÖ annahm 5 fo erwartet man natürlich 00m ttep»

briner eine Untcrfud)img über ba3 Hilter be$ tfmofts. SBit

bemerken hier nur vorläufig, baf? ber Anfang ber SRcgierung

biefcS ÄonigS, alfo be3 neuen 9?eid)eS, bei 9Ranetr)o, nad)

ber fritiföen SBcrglcidjung ber Siffen mit ben 2>nfmd(ern,

in'S Sabr 1638 fallt: nad) ber ftjie ber J8ten Svnaftie

aber, welche SofepbuS feinen 2(uSsügen au3 9Kanctl)0 eim

»erleibt, unb weld)e bte d)ri|tlicf>en tfu^ügler alte &u ©runbe

legen, roürbe EmoS '-iojdbrige Regierung etroa um jroei

Sabrbunberte r)3l>cr fommen: wa$ (bie Sßerftümmetungen

unb 5Bcrfd)reibungen von etroa 50 Safyren in ben foäteren

Stynaftieen abgeregnet) bod) immer 2lmo3 bis gegen 1784

r>inauffd)iebt : wir fönnen alfo fagen, ben Mjug etroa mit

limch 2obe g leid) gefefet, gegen 1760.

tfber fagt 9Jtanetbo wurf lief)
, baf ber 2lus>$ug obct bie

Ginnabme unb 3erft6rung von tfoariS unb ber 2tbüug ber
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fiirten unter %mtfb, bcm be§ neuen $att

Xä% m*tm**< Mad) bem TCudftuge W Sofeptjuö

wflt'e8 2ut()inofiS, t»cS 5»»f)ragmutl)ofi$ <2oljn^ »cl*er

Wommen mit bcn girren traf: unb ba§ tiefer ein

Suthoft* ift, unb ntcbt KmoS fein fann, bürfen wir gegen

Soffst* W m[t behaupten. Wer welcher

tcr Uluttmofen ifl er? Unb rote »erhalten ftcJ> 2lb*ug unb

luSuig,? <2inb fte ober tft ber 8tt*gU0 früher

oter fpater? unb um roie viel? Ueber alleS biefeS erfahren wir

ntytft bei Gemens. &ieUeicf)t bürfen wir f)offcn, bie fötanU

roortung biefer ftrage bei 2£frtcanu6, bem erften un& be=

rannten Herausgeber ber manetf)onifdjen giften, ju ftnben.

C. 3)ic Herausgeber bcr mauetbontferjen 2is

Ifen: 3utiuS 2CfricanuS unb gufebiuS: brttteS

unb viertes" Sa r)r!)unbert.

Schon im Wange bes britten 3al)rr)unbertS verfaßte

eer afnfamfcbe SutiuS, ^riefter ober S3ifd)of von (5m;

maufc9life»oliS in Sutda, ©runter ber buret) dufebiuS &«*

mehrten ©ibliotyef von Gdfarea, ein cfjronologifcbeS ©erf

in fünf SSüd&ern
,

beffen ©ruebfrüefe am bejten von WoutJ)

jufammengeftellt finb
* 34

). ßeiber finb biefe ffirucbftücfc fet)r

fpärüd). ©ie jeigen im* allenthalben einen befonnenen, reb*

Ltyen, »obüinterric&teten $D?ann, ber eifrig bemüht war, bie

dltcftcn (fcalbäiföen unb äg^tifäcn 9?acbricbten, namentlich

nad) JBerofuS unb «Wanctljo
,

&u fammcln unb &U unterfti;

c&cn, £>a er feincsroegeS barauf ausging, Jahrbücher mit

burd)gefui)rten ®fti<$jeitig!eitcn ^u geben — ein Streben,

welkem wir fo viele SSerfehrtbciten unb Unreblicritaten ver;

banfen —
; fo gab er jene Ucbcrliefcrungcn rein, wie er fie

fanb, ftä) begnügenb , auS ihnen fclbft bie Unvernunft ber

Routh, Reli(juiae sacrae Vol. III«
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SJtyriabcnredmung feinet hfibnifdjen ©egner ju bewerfen,

daneben fudite er allerbingS eine JKccr)nung nad) biblifcJ^en

SBeltjabren mit einzelnen ©lei($i«tigfeiten )u begrünben, um

bie biblifebe ©etd)id)te mit ben gried)ifd)en ffieredmungen in

SSerbinbung $u fe^en l36
). 2Bir wiffen äug bem «SpnccUuö

unb au* einem lörudjflücj beS 2(fricanu$ fetbfi
136

), baf) er

für ßbrifh' Srenfd&wertiung baS 3at)t 5500 ber SBelt am

nahm : eine Annahme , bie buref) ihn bei ben Katern ber

gricebifchen Äircfec feflftet)cnb geworben ifjt, unb würflig

großen JBorjug twr ben Rechnungen bet »ejttidjen Äirc^e

unb ber bur$ Newton fef%fcfcten S3erecf)nung »erbient, ob;

wot>t fic natürlich, cbenfowol)l wie biefc beiben, jenfeitä aller

wilJenfAaftlict)en 6bronologie liegt, unb auf ganj unf)altb(u

ren Sotauefefcungen beruht. Um aber anfcbaulicr) ju ma=

eben, auf welche SBcife TtfricanuS bie für un$ wichtigen

ägrwtifcr;;jübifd)en 3eitbeftimmungen gewann, legen wir ben

Scfern eine Betttafet in SBcItjabrcn twr. Sfoutt) t>at eine

folche für bie gefammte 3ettrec&nung in ber bereits erwähn*

ten vortrefflichen Sammlung unb Erläuterung ber SBrucfc

ftücfe ber africanifchen Gbronif gegeben 1

3

7
), unb wir l>aben

ihm meifrentheilö folgen fonnen.

glutb (na* ben eiebenjig) . . . . 3. 2B. 2262

2tbrabamS ©eburt s 5 = 3202

I1S
) Sync. Chronogr. p. 326. (5B(}1. 3belerfi £anbb. II, 437.) SRad)

$etat>S 2fnna^me, weldjec 3beler beipflichtet, fefete bet ÄfflW

nuö bie C«eburt Corifti eben wie Giemen«? in'ä britte 3atjr cot

unferet (bet bionDfifdjen) 3«tted)nung, fo ba& unfet erfteS

3abr feinem 55(Wten gleich tft. JDiefj mifaerftanb bet €5?n»

ceUuö unb wirft itjm batjet einen Srttfcum von j»et Sat)« 11

100t.

««) ib. p. 18.

1,7
> Reliq. sacrac III, 360 seqq.
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Wrabam« «njttfl in toaan
' ' '

% b
* ®' fJl

MoM ginguft in ^cfopotamien . . * *
*

Sief? iU it)m 3afob6 77fleö Saft: fein 29fjeö tft tt>m

fi
leid) mit bem Anfange ber fiaponifäen Äonige.

3a«oM <*tn Äug in Aegypten . . . . % *>. » 3493

SofepW ™ S

" " trr
Set Auszug *

5 ™
Som %l«8Mfi W« lflcr JDIpmp. ... *

; 5 1020

©iefe ffiefttmmung giebt fotgenbe bret ©(eicfoettigfeu

ten: Sa^ge* glutf>: $l)oroneu$ in ArgoS (ober Sna*

$u«, fein 58ater) : 2tmaftS in 2£e.qi?pten.

Aber fo tarnen auf ben Aufenthalt in Aegypten nur

212 Saf)rc flatt ber 215 ber <5iebenjig, weläe AfrU

canuS offenbar angenommen:

atfo ift bte richtige $0 3- k » 3708

SKofiS Seit 40 3af)re,

3ofua253.(R-27.),Anfang(R.3745.) - * * 3748

2>ie Vetteren 30 3 5 3 s 3773

£ie in ber ©d)rift genannten Svtc^ter

490 % Anfang (R. 3802) 3803

3ü<fcter £nbe 3 3 5 4293

m u. ©amuel, angebt. 90 % l 80 . = * *
*3"3

©alomo's STempelbau (R. 4453) . .
s * 5 MW

ndmttd) 83 3. + 4 Monate für ©aul, £amb unb

©alomo'3 erfte 3at)re gerechnet. «Ka$ <5pnc. p. 181.

war bem AfricanuS bas> Saljr ber 3BcU> 4457. SHc

SBeibe batte flatt nad) 7 3. « lf° fiel 1

'

ie in

ba§ Ute, ntebt, wie @pnceUu8 fagt, in ba* 8te 3ahr

©alomo's». £>ic befte £anbfärift lieft flatt 4457

4460, waS mit unferer Sfc^nung jiemlid) ftimmt.
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(grflc Cfompiabc nad> ttuSjug 1020 . 3. b. SJB. 4725

= Sotbam, 5t6nig von Suba.

fBix fchen au§ bicfcr Scittafcf , baf; AfricanuS in bcn

frreittgen Rahlen ftd) an bic atcranbrinifcbe Uebetliefetunj}

anfötof: alfo für bcn Aufenthalt bcr Äinbcr 3$rael in 1h

gppten 215 Sabre annahm. Aber vergebens fragt man bie

83tbef, unb felbjf SofcpbuS, um ju begreifen, wie er barauf

fommt, ben Zeitraum groifctyen Auszug unb Uempclbau ju

744 Sahren anzunehmen. 2>enn baS ift, nach Grufebiirä

3cugniij, feine befKmmte Angabc 138
). 2Bir rönnen jebpd)

hier bie bei (Siemens bereits angebeutete <5pur naher verfofe

gen. AfricanuS ging barauf au§, für jenen J£)auptpunrt

ber jübifchen ©efdjichte unb Anfangspunkt äufammenl)<$ns

genber ©efchichtserjabtung ©(eid^citigfeiten in ben alteften

gricchifchen Ueberlieferungen ju ftnben. 9cun (lebt ihm l3 ')

fefi, ba§ von £}gvgeS glutb unb -PhoroneuS 3iegterung bis

jur erften £)lvmpiabe 1020 3af)re verflojfen feien. @r

ruft fieb hierfür auf AfufilaoS, #eltanifoS, 9)l)i(ocf)oro3 , fa;

fror, SThatloS, Aleranber ^ofvhiftor, £ioboroS, alle Attifer,

unb „einige genaue <f)riftlicf)e gorfc^er": hierbei offenbar auf

£atian unb QfemenS hinroeifenb. £>icfe (5podE)e nun fefet er

für ben 3eitpunft von 9J?ofeS bis ©alomo fejl, inbem er

mit SofephuS für Sofua 25 Saljre annimmt, für bie 3«t

ber Aeltcjren aber, von Atbniel, auf feine eigene |>anb, 30:

b. h- ein 9)cenfd)enalter. £>anri johlt er bie Sahre &« 9?icf^

* JS
) Euseb. Chrnn. Armen, ed. Mai. p. 71. SRadj Syncell. Chron.

p. 175. nahm tffricanuö über 740 Sabre an.

"*) ©. bie ^auptjlellen au« bem fcrtttcn SSudje ber G&ronif b<«

Äfrtcanu«, bei Eu»eb. Pr. Ev. Lib. X. fragm. XXII. bei «OUtb

p. 155 ff.

GimiS Anfang DL 55,

1

Gbrijri ©eburt . .

= * s 4942

- = s 5500
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g|gmiei »«* bie bcr fernblieben £bmad>ten jufammen 359

+ Hl = 470. Sie fehlenben 30 Sahre ftnb offenbar für

Samuels Wicf)teramt naeb. bem <Siege bei 9)fypa gerechnet.

Wer wie formte er ihm unb gli bann 80 geben, roooon boct)

40 auf «Samuel fallen muffen ? Sicfe 3ahlen nun, mit ben

gtw&hnlid) angenommenen 40 für<5aul unb ben eben fo oielen

föltföen für Saoib, geben oom 2Cus*ug bis *um ZtmptU

bau ganj richtig 1020 3af)re, unb bas wollte er eben erreu

fort.' Iber mit welker SBillruhr, wirb 3cber einfehen, ber

uns in ber biblifeben 3citrecf)nung gefolgt ift: ja

»er auch nur einen f&M auf bas wirft, was in ber S3ibel

\wxU\d) ftebt.

3n jenem SBahnbilbe einer grtecfnfcfKn ©leirfwittgfett

Ufr Hfticanus fiel) noch, bewarfen burch. jroei gänzlich, unjus

läufige Tmnabmen. 3uerjt buref) $olemos Angabe, bafj uns

ter tfpis, bes 9>boroneus <5obn, ein Sbeil bes dgpptifcben

£eereö ausgesogen fei unb ftd> im fprifd)en ^aldfrina nies

bergelaj|en. Sann burd) Spione, „bcö belefenjlen aller

©rammatifer" oben fd)on gewürbigten, aus ^totemdus bem

SRenbefier entlehnten S5erid)t: ju Snacfyus 3eit, unter TCmos

fiS Regierung, habe Üttofes bie 3uben ausgeführt, £ier

^a&en wir aud) ben ©runb, weshalb er in feiner Ausgabe

ber manethonifeben iMjfcn bei 2Tmö6, bem Raupte ber ach>

jclmten Sgnaflie, fagt: „unter ihm &og 9Kofes aus 2fegm>s

ten". Unb boct) beruht jene Angabe bes SDfenbefiers , wie

wir gefeben, nur barauf, baj? tfmos tfoaris, ber ^nffos ge=

fiung, ^erfrört t)abe. SBdre bie| wahr, fo roürbc baraus nur

folgen, ba§ bie Vertreibung ber v£»)ffo5 aus gan$ Aegypten

bem flmos &ugcfd)ricben würbe. 9iun aber bemeifen Sltt

mtbo'ö Angaben in. feinem ©cfcbirf)tswerfe, bafi es ber fo--

genannte Sfteohratuthmofis, frübeftens ber fünfte Üonig jener
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2>vjnafHe, war, ber %\>m$ tiadb einer TOunft mit btn $tfs

fo3 einnahm. 2Cmos muß tiefe burch bie (Smnahme t>on

Sföempbis oom 3fretc$$Ö)ronc vertrieben haben; benn fünft

wäre er feierlich alö 9teic§g£$ntg aufgeführt; vielleicht hatte

er fie bi$ nach 2foartS gejagt ?tbcr nun gar mit ber ÜBtti

tretbung ber ItyffoS ben 2CuSjug p verwechfcln, ift ung*

reimt; ihn auch nur gleichzeitig mit berfelben ju benfen,

mufj rpemgjfcnä mit jeber (Spur pon gerichtlicher SBabrbcit

ber (grjdblungen im (Sjro&uS unvereinbar beißen. SDZan er;

fldrt burch eine folcbe Annahme bie biblifche Srjdhfong für

bar$aul mptbifch unb fpdt erbiebtef. £aS »oßte ber ehr*

liehe JEfmaiittS gewiß nicht; aber ba$ unfetige (Streben nach

©leicfocitigfeitcn übte febon auf ihn feinen fchlimmen @m*

fluß, unb hinberte ihn , auf SRanetho'ö Angaben hin weiter

ju forfchen.

2>ie fpdteren dgpptifcben ©leichjettigfeiten ftnb öon ihm

fehr glüeflich aufgefaßt, @r hat in ber Ausgabe ber ma;

netbonifchen giften t-on Z\w§ big jum <5nbe ber 21ffcn£h);

naftie ungefähr eben fo öiel als t>om tfuejuge bis jum 2cm;

pclbau. 42 3ahre fpdter — im 5ten Sabre Sfebabeamö —
nahm ber erfte Äonig ber 22ften £pna|rie Scrufafem ein:

alfo hatte tffricanuS gewiß ben ©efaf ber (Schrift richtig aß
ben ©efonchis ber gifkn erfannt, unb ftd) nicht (wie ein h-
rühmtet englifchn Chronograph) burch Sofcpbuei irre machen

laffen. <*ben fo ifr bie ©leichfteüung ber erften Dhjmpiabe
mit ber .«Regierung Sotbamö eine üollfommen richtige S3e--

flimmung.

SSie hoch aber überhaupt feine tfuegabe ber manetho-

nifchen Giften über ©ufebius Arbeit fleht, höben wir oben

bereits angebeutet. <gg wirb bemerft, baß er bie Siffcn zwei-

mal herausgegeben. SBichjiget wäre e$, ju erfahren, ob er
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%\nrtW$ SBerf" felbfi nod) fcmntc. Offenbar ^atte er bie;

fetten HtNti oor ftd), au§ reellen SofepbuS bic Äonige ber

ad)t}cl)nten £onaj?ic anfuhrt. @r fanb in ifrnen .qefcfttct>t=

liebe iBemerfungen, bie auö bem ©efcbidjtSwerfe autogen
waren. S&ncn fügte er einzelne ißemerfungen fwnju : fo ofs

fenbar bte über ben '#u^ug bei ber ad&tje&nten £h>nafrie:

eben fo bte über (5I)cope> £3ud), bei ber vierten; geroig wetyl

auef) bic befannte über SRemnon, ben fringenben (Stein.

3(ber baf» er b«6 ©cfdjic&tSwerf felbfi gefannt, folgt baraus

feineSrccgS: ote(mef)r iff & l)6cf»] unwabrfcrjeinltd). Jrjdrte

er e§ gefannt, fo würbe er bie Cijren üerbeffert unb mandjeö

2tnjief)enbe mitgeteilt Ijabert, wag bann (Sufebius unb ber

B^mM atifbcroabrt fcdften, fo gut rote 2fnbere3.

£er ©rjle, fo oiet roir voiffen, welcher, nad) tffricanuS,

bie Bearbeitung jener giften roieber aufnahm, war dufe*
biuS, ber berühmte ©efäidtffc&retber, ©ifefcof oon (Idfarea

in ^alajima, GonffantinS Beitgenoffe. <5r unternahm über*

löUöt eine oollfianbige 3ufammen|Mung ber biblifcr)en 2(n;

gaben mit ben aller übrigen bekannten Golfer, unb tfl alfo

ber erjte Urbeber bcS burebgefübrten ©rmcbrenismuS, welcher

feitbem bie ©cfcbicfite fo oft in'e SBette be$ ^rofrufreS ge*

fragen unb oerjrümmelt l)at. ©afj (Sufebiug gerbet mit

Pikett unb (eicbtftnutgcr ©ewalttbatigfeit JU SBerfe

Wtepft» liegt jefet $u Sage, wie wir febon bei SD?a n et&o
hmerft l)aben. $ierom;mu3 batte nur ben prafttfcf>cn £beil
- ben Äanon — gegeben, b. eben jene burebgefübrte fpn=
<&nmi|h'föe Arbeit, ol)ne bie einleitcnben ftorfcbungeu unb
«l*$ge aus ben alteren @bvonograpben. (Mtflid) erweife
fartbftcb bie, im (Sanken treu unb funbig gemachte, arme=

*W« ttebevfd
fumg bei* ooUfranbigen SSkrfe^ im Sfofr |8'>0,

öN^tttg alfo mit ber £ierogh)pbenentbetfung
, wieber.



252 <5rflc« tPuch. dritter ?lbfchnitt.

2Bir baben, na* einer tnaildnbifcbcn unb venetianifeben

gäbe, unb ben trefflichen IBemerftingen unb £erfrellunqcn

bes eufebifeben SJertcS von ber ju fr i'i Ii ber ffiklt cntn'ffcncn

3ierbe Stttfieirf, unfenn utwcrgefjlicben ftreunbe ©iacomo

Scoparbi, feit 1833 burc!) ben uncrmüblicbi'u unb einfiebt^

rollen ^orfeber, ßarbinal SBtoi eine clafftfd>e- unb v^ollcnbctc

rotnifcbe 'tfuSgabe
,40

). Sn it>r ftnbet ft'd> ber 2ert ber mas

netbonifeben iMjfcn. £>iefe Siffen baben, auficr ben Ä&nig?«

namen unb 3^Men, genau bie cbronifcnartiqcn ©emerfungett,

welcbe einzelnen JKcqierunqen beigefebrieben ftnb. 3>a biefe

Tfne^ii^e nun nicht allein v>on SDcanetbo niebt berrübren Un-

nen, wie wir oben bargetban, wenigfteus niebt in ibrer gegen;

wdrtiqen ©eftalt, fonbern auc^ in einer berfelbcn— jur jwefc

ten Regierung ber inerten £>r>naftie — 2£fricanuö al§ fd)reü

benbe 9-Vrfon auftritt — ; fo mufj Grufebius ben flfricanuS

t*or fieb gehabt unb oft au^qefeferieben baben. Allein er bat

auct> fieber anbre Ausgaben ober ^Bearbeitungen benufct, lei*

ber flüchtig unb wroirrt. S3om tffricanus felbfr gab e§,

wie oben bemerft, jwei Aufgaben ber manctbonifcf)en ttfttn,

unb auperbem, wie eS fd)eint, anbere $erfd)icbenbciten ber

2e?art: e$ tft moglid)
, baf? alle, niebt gan* auf abfid)t(tcf)cr

ober unabfid)tlicber Skrfcbreibung berubenben ?lbweicbunqrn

beS cdfarcifdjcn 33ifd)of$ auf bie 9?cd)nung biefer ä$erfd)te:

benbetten fommen. GrufebiuS fefbfl macf)t nirgcnbS feine

Quellen ober ©erodbren nambaft. %ud) liegt e$ ju Sage,

bafj er meiftentbeiB nur aus Scicbtfmn ober um ber einge--

bilbeten fon^ronifrifeben 9?otbwenbigfeiten willen oom 2Tfri=

eanuS abwid). 2tüc3 biefeS wirft ibm ber febon mehrmals

genannte SrmceüuS »or, unb dufebiuö SBerf jeigt, baß ber

S3i)vmtiner feine Angaben in ber £auptfacf>e treu angeführt,

unb tbn nid)t ungerecht beurteilt habe.
140

) Sie madjt ben 8ttn S3ant> ber Vaticana collcctio au«.
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D. Mi Hil*ti*tf$tn #orfeber %% e op^'t l u S,

9)anoboruS, tfnianuö, ber ©pncelluö.
(fufrtmiö befehligt Die t>orbi)$antimfcf)e 3eit. £ie ei;

ftenttt* bi)jantinifcbe 3ett beginnt frül) im 5ten Sabrbun;
berte. ©o wie bcr Despotismus bcr Siaiftt unb bic <2d)lccb=

fiqfcit bcr neuen Horner $unal)m, na&m baS ifeben ber £or=

febung ab, unb eS gefaltete ftd) allmdblig bie bi^anttnifrfje

cfarrl)eit. Wieg brannte nur *um 2fbfcbliefjen : dugere ©e;
ffttung unb $orm blieben üom alten geben aüein übri.q:

bie ©cfd>Iccf)ter Ratten fo üiel mit tyttn immer erbärmlicher

rcerbenben ©treitigfeiten
Äu tlmn, bag für bie fforföung

fein 9?aum unb feine Siebe übrig blieb, mit bem Anfange
be* 5ten SabrbunbertS machte ber £tf<fe>f t>on 2üeranbrien
Sbeop billig, ber Urheber beS JDffcrcpfluS, no* einen Serfuft,
bie ägwttfcbentSteicb^igfetten beffer ^uorbnen: nacb ber£>ar;

'

flelfonq beim ©pncettoS ju urtbeilen, unbnad) berSebanblung
ber acb^ebnien Sjmafh'e, roelcbe wir noeb befifcen I41

), würbe
babureb bie Senkung nicht geforbert. «Sein Seitgenoffe $ a n c*
boruS unb bcr fodtere 2Cnianu$ - bciDe dmü]dbc »fo
c&e r erwarben flft baö febr *weifelbafte Serbien)?, für bie
bequemere ^Berechnung ber golbenen (Öftel^/b*
©onnenjirfeK unb ber 3nbiction eine SBeltdra *u entwerfen
K«& 9>anoboru* fiel ßbrifti ©eburt in'S £ahr 5492 bie
Sncarnation in 5493: 'tfnianuS nabm bie ©eburt gleicb'fM
m d492 an

'
re^tc aber bie Sncarnation in 5501. 3beler

fctf aueb biefen, fo oft verwirrten, $un ft ber 3citrecbnung
mit ferner unübertrefflichen Älarbcit in'* »feine gebraebr« fmbet bei ü)m, in »elfte unglaubliche SBerfrofje Änias
««* ^ureb bie ibm eigentbümlicbe Annahme gerietb: gftrifii

"5 S
*
Ut * u nt><nbll(b A. V.: Thropliilus.

) ^anbbud) bet Chronologie II, 447 ff.
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m mm hiernach «V« 2t« Mß M «aifer*

fctt
- unb 5««t, roie SJbetet erratbcn bat, um ba8 3af>r

» haben in welchem «riM bal Stferlamm mit ben 3*

L an bem Ilten Sage be«ÜRonbe« unb einem Simnertfagc

gegefft« baben tonnte. Sie »egrünbung tiefet 8Be*«*a

"
-tonn* ift ri* »«ftet Wannt, aber offenbar

auf WcanuS «traut
#
unb nur m fixeren Bequem«eit

„irter fo angenommen, b«& bei bet Wlnnfl but<* 19 bei

«Reit immer fett golbene |ftft gtebt
143

).

^anoborus unb Xntarai« gaben [ich, att flute tfcgt>pter,

sjRübe fo mel fie tonnten, »on ben alten 3*btcn ber dg**

Wen unb balwlonifcben Jahrbücher ju retten. San fie bie§

auf Äoften beS aefunben g»enfa*noerftanbe* - * ®.^
3urücffübrung mt>tbifcher Sabrc auf Sabre oon Ginem

nate - unb ber JBibel, bureb Kerne Ungenauigfciten
,

Vu*

laffunaen unb 3ufafee tbaten, oerbient geroifj bei ihnen fo*

wST^ bcim eufebhi« Säbel min fie roanbelten bod)

noch mfofetn auf ber Bahn bcS TCfricanuS, baf fte jene

Jahrbücher roeber wegen ber mt)tbifd)en 3ablen, für beren

ierftäntniB ihnen ber rechte ©innr fehlte, noch wegen ber

Unoereinbarfeit mit ber fanonifirten biblifäen Chronologie

qanj verwarfen.

Die sunehmenbe jtarre HerttatfubiaMt fonnte ihnen

bief nicht .ergeben. 3br fud)te^ber gelehrte conftantinopolu

tantfehe »tu* uno SJicepatriarcb, ©eorguS (ber 6^ceBu«,

b. Concellaueus ober 3eUgenom beö Patriarchen), ber

gegen baS 3ahr 800 lebte, bur$ einen noch ftrenger bm#

geführten biblif^en <5i>arafter »u genügen. £>cr <S»nceUu8

ift ein etroaS biffiger ÄritiEer, unb la&t 0* flegen ben <*u=

febiuS in groben ©ehimpfreben ergehen, bie übrigen^ gegen

»*») 3b«ler, £anbbud) ber <5t)ronoloßie H, 444 ff.
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bie ©robbeiten ber ßatcin föreibenben Wlologen, t>on Sau;

rcntiuS Stallau 3«t an biö auf bic unfere, ©ü&igfeiten

0m müjTen. 6ca(iqer, beffcn SMeblinqeibee bic £erfteUunq

beS »erlorenen eufebiföen SöerfeS war, »erföaffte f»* cine

parifcr £anbfd)rift bcr bamalS nod> ntc^t herausgegebenen

ßhroiioflrapljte be$ gtmceUuö unb benu&te if>n pt

hing beö eufebifcbcn 2£er?e6 , eine Unternehmung, bic er mit

bem unermeßlichen ©chafce feiner ©elehrfamfeit unb feinem

üluTfprubelnben ©d)arffinne burebfübrte. <5e ifl begreiflich,

bafc er tjicrbci bem ©miceüuS feine »itterfeit vergalt; aber

man ntltf cö mit SBrebon)
144

) nod) »iel mehr bebauern,

baß er ben S^nccIIuS nid)t berauSqab. (Sin qried)ifd)er in

$ari$ lebenber SDfond), ©oar, gab ben STert mit Ueberfefcung

unb £er|Mung ber ft>n$ronifiifd)en Tabellen (be§ Äanon)

i)Wtu§: ein pbiloloqifch l)6d)fl jämmerliches, gewiffenlofe^,

mit um>erfd)dmter ©robbeit gegen ben unbequemen JKiefen

gewürztes SBerf. Selber ifl in bcr neuen Äuggabe bcr 501)=

aantiner, roe(d)e ben &ert beS <St)nceUu$ natürlich nad) ben

#anbfäriften wieber l)ergefl:ellt , ©oarS gan^lid) unbrauch;

bare Ucbcrfefcung flehen geblieben, ein wahrer ©c&anfrfletf

jener Ausgabe,

@S genügt ju erinnern, ba§ wir bem ©wicelhiS bic

Aufbewahrung ber unfehlbaren cratojlbenifcb-apolloborifcbcu

Arbeit, wenngleich in einem fümmerlicbcn tfu^uqc, verbau;

fen. Uebcrbaupt ifl bie Bufammenffellunq ber Urfunbcn über

bie dqtwtifchc 3eitrechnung baS S3efk im ganzen äßerfe.

,4
*) sPveis>|d)rift : de Georgii Syneell» chronogrupliia. 3« biefer

SBeavbeitunc* einer fetjr rceife tion ber fran^oftl'djcit 2irabemie

aufgefteUten graeje unb in ben „epi.stol.it- Pur&easei" lie^t/

rein pl?iiolo<ufd)e SßevbefTevungen SDtnborfö aKuredjnet, ber

flanke SBertlj ton £>inborfö iiu^abe. Der erfte 25anb füllte

billigerweife ganj unnjebrueft werben.



m grltc«»"*. **** «M**b

^„ toi bie unbequemen unb alfo ffa ben ®*

ist*** *
f. ; *L „e.d,e »on Wtilhn bereit« ju<,cfd,,utt.n

3Htte*nun3
n u ^ ^m

iltn tetie btn gemaent, um. ivi»»
„,,[„„.

Iu"
. k„, Hrthtii« im 'ilbcnblanbe bi« auf un=

auf bie SStrrcirrung beS Uttels un

fett Sage 9«*bM

E. fi.K»«l.»«»f««f**»
*•»««»• »»*

•gmnbSftetn.

«tt ©»„eeuuS biefeS *** an 5»«»
- ~"«Z ©dfe»') vmrb et auf baffetbe gefubrt b**

4 »fem 4c«e unb b«m ?atabiefe »mW. ^ * »abe

„riefene uralte £etrfcr,«ft . ber Gbalbatr gegeben, no* W

tif*e ©ötterbettfefjaft.
91«d>bem er b,e rt m f.

n
»*1«

Reifen gefu*., rammt er »ieber aufBwW «*£
„ctbo um,*-), unb fpettet über „einige unfer«*M4»
forWe

" - offenbar Knianu« unb ».noMtu. - **
5t« »nennen „an Sauren tut* 9*0*

Z» ber d>albmf*en Earen auf Sage Su ent.eb.gen ge 4

£*, .» »enn jene Seiten »6««* *

herauf faltet et än>et ©ifce au« «fncanu« ein. Set etue

» + ») Svncclli Chronogr. |>. 15.

i* 4
) ib. p. 17 MJ.



Ii. E. ©a* SBcrf b. fdffftffl Wlamtyo vom £unb$ftern. 257

fortyt bic Unauldfftgfeit ber dgt>ptifcf)cn aftrologifdjen 8#
Icn au§, bic, fctbft auf Monate A

urücfgcfüf)rt, nod) 8-9000

3a!)te betragen. £>er ^wette »erfpottet bie brei Wtyfatoa

tcr Dytide« uub bic <u$t unb mcr*ig ber Gljalbder, bic

föttftm4fifl«
3dl)lung W»l f*«0 Mrtaufenben »or

ßbrifto ihnen ent^enfefeenb. 9ta folgt bic, offenbar bem

oben genannten ©crofuS, ober einem feiner «ebretber,

entnommene c&albdiföe 3eitrccf)nung »on TCloroS biö Wfa

UjroS, ben «Oiann ber glutt>. hierauf fä&rt bcr ©rmcclluS fort:

Jfonetyo, ber @ebenm)ter, (^priefter ber »erabfebeuung^

"würbigen dgpptifcrjen £eiligtf)ümer, bcr nach, SerofuS, unter

Ig)tolemdu§ ^l)tIabelpJ>u§ lebte, ftreibt biefem, eben fo Ife

„gcnl)aft,roie ber SBerofuS, t>on fec^S £hmajtteen, ndmticf) wn

[\kbm ©Ottern, bie nie ba geroefen, in 11,985 Sauren. 2>er

Iciltc, $®Uftäi regierte nacr; ihm 9000 3af)re. Diefc

,,9000 Sat)re l)aben roteberum „»einig« unferer @eföf$te>

„forföer"" als Monate geregnet, unb fo auf 727|r Sabre

"uuücfgefütjrt, mit ldd)erlid)em ffiejtreben, galfd)es aß SBafc

..re§ jpi bemänteln,"

2Bir t>aben bie Stelle in ü)rcm ganzen Sufammenbange

gegeben, um einleucb>nb ju machen, ba$ biefe 2tnfübrung

beS eigentlichen manetboniröen 2Bcrfcö ganj bem £»nceüuö

5uqel)6rt, unb mit ber 2lnfübrun$ beS ?lfricanu& nichts ju

tdun l)at. mt 9tecf)t l)at Sfoutf) bal)er SBebenfen getragen,

irgenb etroa§ 2tnbereS, alS jene ^ci©dtje, in feine (Sammlung

aufumet)men. £afj <5ufcbiu$ biefen SBetrug nid)t fennt,

ben roir fetjon oben bei ©rfldrung feineS Ku^ugeS auS bem

achten Ü)i'anetl)o gezeigt.

de! folgt nun im ©pnceHu« bic bei jener SSeranlaffung

bereits angeführte ßiflc bcr (5$6tter= unb ^erocnbpnaftieen.

]. 17



-2.VS Srftcei $ud>. dritter »bfdmttt.

Wer fpaterbin '*0 fommt er »iebet auf ba« ©ert surütf

unb lagt: SRanctbo, ber (Sr^priefter ber dfiWtiföen ©ofcen,

t,abe unter bew ^bilabelpbus ein fabelhafte« öuc$ Pom

fiBUWftenft ^*) acfc&riebcn, unb bann jenem Äönifi« mit

folgenben Korten .^geeignet:

..3>em großen Jt&mge Dtotemdu«
sPbifabelpbus\ ctBgtö

„$t$Kt btf S&*9 (£#*<*$i), aRaneHo (
SDberpriefrer unb

..Schreiber ber Sempclbeiligtbümer, ein gebotnet ©ebettinfc

..in ideliopoli* lebenb, meinem £errn, bem fJtolemder,

..ffiir muffen, o großer &6nig, über aUc Stoße naebbenfen,

..btc bu oon un* erforfrten magfl 2)a bu nun bei mir

..nadwfvagt MI um bic S«1««' weI* e ber 30611 bC*°rfh;

..ben, fo wirb bir offenbar gemacht werben, wie bu be=

..fobl'en, was bie vom Dreimal aalten Sorpater £crme$

..gcfdmcbcncn ^eiligen SSüeber gelehrt b«ben. Sebe wobt,

..Äonig, mein £err
!"

«tta* be$ ©pnccUuS weiterer Angabe behauptete ber

äkrfaffcr, feine Quelle feien Senffteine (©telen), welche

ficb im ftriabifeben Sanbe befdnben. Uebet bie Snfc&riften

biefer angebtieben £>enffieine waren bie SBorte be$ Scrfaf;

fers folgenbe: „fte jtnb im ^eiligen ©taUftc unb mit tym

„glppbifcbcr Sdjrift eingefjauen oon 2bot, bem erfren $tv

„me§; nad) ber fffotfc aber au$ bem beiligen 2>ialefte Per*

„bolmetfcbt in t>eUemfc^c ©praebe (sie), in bi«og(ppbif*«

„<5cbrift, unb niebergelegt in Sutern pon #gatf)obai;

„mon, beS ^weiten £erme$ ©obn unb £ats SSater, in ben

„£eiligtbümern ber Sempel "Äegpptenö"

£a$ fo abenteuerlieb angefünbigte SBudb, begann nun

mit ber Öefcbid>te Pon „fünf dgpptifcben Golfern ,
nämlicf)

i*?) ib. p. 40.

14S
) V ßißlo$ *'~S Zü&fog.



0. E. £aö SBerf b. fa(fd>cn SNanctbo »om ^unööflcrn. 2«)

..bcn bciil)ncn fogenannten ©Ottern, Halbgöttern, SKanen

„unb ©terblie^en
1 * 9)"

ffitr fal)cn oben, ba§ bie ©umme ber ©otter; unb £e=

roenregicrung auS bem £unbSfrcrnbud)e ll,lJ85 3abje

tragt. 9led)nen roir ba^u bie 3al)l be§ wahren SRanetbo,

roeicf)e, naef) (SufebiuS, bie «Regierungen ber ©otter, gelben

unb SDtanen umfafit, aß 24925 $
fo geroinnen roir

36910 %,

alfo nur 385 5af>re mer,r, als bie 36,525) 3at>re, welche

ben großen ÄreiS ber £unbSficrnperiobe (25 x 1461) au&

brüefen , unb bie ber 23etrüger erreichen wollte. GS i|1 alfo

flar, baf? biefer bie epftifc^e 9iatur in bie 9fecf)nung t>incin=

gebracht, rodbjenb fte bem wahren 9ttanetf)0 burc&aus' fremb ifi.

2tber roie foltte es ber 9ftül)e formen, bie Undcr>tf)eit

biefeS SRo^wcrfö nod& naher $0 beroeifen? ©c^on ,3oega lSO
)

tjat bemerk, ba£ bie Nennung eineS ^weiten £erme§ eine fpdte

3eit anbeute. 2(bcr bie§ ijl eine £leinig?ett neben ber Um

wfcfydmtbeit ber 3ueignung unb bem Unfinne ber (Sinleu

tung. 9?acb, jener will 9)?anetf)0 feinem f6ntglicf)en #errn,

auf beffen SRa^ftagc, bie jufünftigen £>inge oorberfagen,

jlatt bafj ber dcfyte bie ffiergangenbeit unb baö Wtcrtbum

feine§ S3olfea betrieb. £>tefer fcf)6pfte aus" Urftmben unb

©enfmdlern , beren 3cugnifj ibm jefct roieber aufs

jcnbjfc jw ©eitc ficht. Sener beruft fid) auf ..Säulen im

Ifmabtföen ilanbe", bie roir febon in ber Einleitung ber

iflwtiföen Ucberlieferung fennen lernten. £>er erjtc ^ermeS

t>atte bie Äunbe ber Urzeit in jene ©enffteinc eingebauen,

im ^eiligen £>ialefte mit .£)ieroglppbenfcf)rift ; nach, ber glutb

U9
) ö-fot, jfUbtoit vixvf$i dvTjrot. 'Hfd&tot unb vtxvtg «erben

alfo tyicx wit im Vui|ttgC bei Grufcbiuß unterfdjieben.

}'°) Kocga de obolise. p. 881.
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M| 0lfÜ 55«*. ®rittcr Wthnitt.

hatte %itbobaimon, mm Batet-, fte «I ienet Deinen

6»tft*e in bie tcUrmftc übertrafen, aber »tefcr «

aiwi*nf*rift! ^ ***** fabribaft finb bt
°

"fu
~
f t

f«" »d*c er au$ ©6ttcrn, flaÄaöttetn, SRanen, CM»
Acn' unb vüabrfcbeinlicb ben fl

efd»i*tlt*en Ä6nift
cn (Sen.**

tem) begeben ($t Mflft « bie <5m& 8«i

ftifcb, uwon in bem deuten graameute be* SKanetljo l.cf)

feine »Spur ftnbet.

ja«* ift ttlfo offenbar ein febr ft>«e8, aanj W»

ad>tlicbe$ IWM «u* aflroIo9ifd>cm
©effttSpunfte gfe

fammenftefebrieben.

Oberes 9in fl
bem manetbonifc^en 2Berfe m>d) faümmer,

nacb bemfelben <£r;ncellu$.

F JDte fogenanntc alte da.Dl>tifc&e G&romt.

„£ic Kfltffefi fafit ber ©tmcellu* lSl
) ,

»tragen fid)

mit"emer aenriffen alten ©ronif , roelcbe au* meiner SNcu

'..nunfl nacb ben äflfonetfco" (ndmlief, ben fallen) ..irre &
^fübrt bat. ©ie umfaßt einen unermeßlichen, oon bem bc3

"^anetbo »erfd&iebenen Seitraum üon 30 £>r,naftieen, wieber

„in 113 ©efcblecbtern, ndmlicr, 36,525 Sab», &uerft ber

''©otter, bann ber £albaorter, 5um dritten ber XeflWter, fo

..ungefähr rcortlicf) lautenb. ^
|?In«aben b. gufcMu«.|

(I) £crrfebaft ber ©fctter

:

£epbäfto$: obne 3eit,TOciler

Stffl unb Wacbt (ebeint.

tfelioe, j?cpt)Äftoö Sc-btt/ .
30000 3*

(Xtjronos u. alle übrigen jroMf

©6tter 3084 '

(II) 21d>t J?albq&tter .... *U
;

*

W ©cfd>led)tcr be6 £unb<5=

tfernfreife*
443 *

> SI
) Chronogr. p. 51. Urtunbenbud) A. VII



Ii. V- £ic foflciionnt« oltc upptifdjc C^onfE.

Uitc 2>en.

n* *

18- «

l!h *

20 < <

21 * *

22 s »

23 *
-

24= *

?5= »

26 = *

27 ? s

28. *

29 * *

30 Ü *

Sanften

Uebertrofl 84*44 3.

3Rcmpf>itcn 4

14

CDioäpoliten 1

* 8

Sanitcu •

Siospolitcn

(goiten

9lctt)iopen

93icmpl)itcn

Reifer

Cfcb(t)

Samten

3

3 «

7

5

(fcolt)

1

103

348

104

228

121

48

19

44

44

17T

124

39

18

flnqabcn b. (Sufcbiuö.

5 X(?cb. 1» 3

4 Birten 103 »

14 Ifocb. 348 *

r> ©iospol. 194 •

vi * \n t

7 Sanitcn 130 .

3 «ubaft. *9 .

3 laniten 44 *

1 @aitc 44 *

3 21ctt>. 44 #

9 Rotten 1«8£ <

8 «perfer 120j i

1 ©aitc <»
:

5 gjtenbeficr 21) *

3 ©cbennpt. 20 =

3(i3413."|

£Mc (gntflebung *> ie fe6 9ttad)werf$ liegt oor Äugen. 2>er

3wccf wie bei bem fallen 9Ranctt)o, ba$ große SBclt-

jabr m 36,525 Sagten, ober 25 £unbsfternfrcifen, barju;

ftcUen. 2)er fteittofe 9?aum be$ £unb6fternbud>e$ ijt bie

£errfd»aft be§ £eyl)afto$, be$ erflen ber ©otter, geworben,

au6 einer nutfiföcn ©leicbftetlung beffetben mit bem ewigen

l
l
tcf)tc. £em $elio$ finb bann fiatt ber befebeibenen 9000

Sab« ber erflen ©Otterregierung beim ^feubo^anetbo brei

runbc s^i>riaben gegeben. Dil 3aM ber übrigen ©otter,

3984, ift gan& eigentbinnlicb ; oielleicbt ijt e$ niebt §ufäüig,

bafj ftc mit ber Söered)nung ber Sabre von ber SBettf$&

pfung bis (SbriftuS, nacb einigen (Sbronograpben, uberein*

(Kmmt, 2>ie 9?egicrung3§eit ber Halbgötter (217) ift offenbar

bie weife ermäßigte bc$ ^feubo^anetbo, bie wir oben febon

bafür fennen lernten (214,0. 9hm fommt bie SKeibe bc$



MI gfflfj $ud>. dritter ibfebßftt.

SicrbcrbcnS (Ol ben debten Sfcamtfco, b. I). an ben Wanetbo

ber 30 hijbrifehen 2>»nafriccn dgyptifdjcr £errfd)cr. dr

wirb aber mit bem 9)?anetf)0 bc§ .£>unb$ficrn§ ücrrocdtfelt,

unb baber beiden bie 15 Jtynaftieen aRanetfyo'ö biev 15

nafricen bess $unb$flcrnfreifes. 2flbei bic 3aM 443? 3fr

bic Angabe etwa in bem Sinne ber abnlidjen bei GlcmcnS

gu verffeben, ndmlicb fo, bafj bie erfreu 15 Spnaftieen bie

443 Sabre twr bem Anfange bee! legten ßnfluS einnahmen,

olfo t>or 132?? Dber ift ftc cinfaef), mit Heiner 5Bcr4nbe»

rung, auS CrufcbiuS $al)kn für XIV. unb XV. (435) cnfc

Bommen? Offenbar finb bie folgenben 3ab(en für bie Sie;

gierungSjeiten im Allgemeinen aue? GfufebiuS entlehnt.

Sie 113 ©cfd)Ied)tcr finb mit gleicher 2BiÜfü(n-{id)feit

nadjgewiefcn

:

@ o rte rher v fä>a ften 15 Spn.

Halbgötter 8 *

Sie 15 Sonafiieen bc$ £unbsfrcrn;(5r;f(u§ . 15 ;

Summe 38 Si)n.

23on nun werben aber nirf)t mcfrr Srmaftieen gestylt,

fonbern 75 3eugungen, ober ©efdjledjter , um bic mane$0?

nifebe 3abt 113 ju erreichen.

Sief? ifl fo offenbar, ba§ man banadj bie im Serte be$

Spnceüu6 befinblid?e 2ucfe bei ber 28)1en unb !29ffen Sirnc*

flie nur auS (Sufebiu6 au^ufüüen braucht, um bie 3«W &
$u erbalten. Sic tarnen ber Srmaftieen finb mit gröblicher

Unwiffenbeit serdnbert, wie ein 33licf in bie manetf)onifd)en

tafeln unb bie genauere Äunbe ber Senfmdler unb ©e;

fcbidjte be$ neuen 9?eid)eö jeigt. Sie 3al)re^al)len enblid),

wie bie 3al)len ber einzelnen Regierungen finb oielfad) ftU;

reebtgefebnitten : bod) jeigt fid) aüentl)albcn l)icr @ufebiu$ a($

©cwdhrSmann. 33ei ber 23ften Spnajtie ift bie ©pur ber



II. G. ©ic Sxbr\i(\Mftcn beö Ungenannten. MI

vid)tigcn 3aM (19 fr. 44) erhalten ,
»icüei^t auö belferen

ßanbfcbriften be$ Sufcbtuß. 2öic bie Mim für bie einjeU

kKM £wtaffieen (Igt lauten, fefofen 184 3>abre für bie Per;

fproc^enrn 3(5,525 : eS Iol>nt nid)t ber SÄulje unterfud>cn,

wo ber gebier liegen fonnc.

©anj offenbar fyaben mir l>ter bie unnatürliche SBer;

(nnbunq ber 3äl)(en be6 debten unb bcS undebten -SDJanetbo,

unb bie foqenannrc alte ßbronif ifl alfo jünger atS ber lefcte.

2>ic 2BertI)Iofiqfeit be$ 5)tacbroerfg , roelebeS neuere ©e;

lebrte at6 ein Äleineb tt>ren Unrcrfucbungen über dgpptifcbe

ßbronoloqie JU ©runbe gelegt, tjat perft (1831) üetronne

auSqcfprod&en j eine Portreffliebe Äritif ftnbct ftd) oft 2(nmer;

ftmq in ÄÖtotö Mbanblunq über bic 9ftonat$be$eicbnung ber

tfeqppter gebrueft 152
).

Scncr febarffinniqc gorfdjer, mit ir>clrf)cm sufammen^i;

treffen mir immer als eine SBürqfcbaft für bie SJidjti.qfcit

be§ einqefcf)taqenen SBeqeS gilt, crfldrt bei biefer ©elcgenbeit

ba$ ffiucb über ben <5otbi3 für ba3 SOcacbroer! eineS Suben

ober dbrifren, tpctcf>e§ fttft alter fein fönne, aI6 bas QnU
be§ britten SabrbunbertS. 2Bir glauben, ba§ e§ bebeutenb

fpdter ifr;

£>ie ÄönigSliften be$ Ungenannten.

©o war alfo fÖcanetbo'S gcfcbicbtlicbeS Sßerf allmdblig

©ebritt vor ©d&ritt befeitigt. 3uerfi bureb tfu^üge, in be-

llen ©efd)id)tc unb 3ettrecbnung penuifebt waren: bann bureb

flhtfefött« glüebtigfeit unb bie &ur £mrcbfübrunq feinet 3$
ftemeel unternommenen SSerfdlfcbunqcn : naeb tipn bureb ben

Betrüger, roelcber beei ©cbennpterS tarnen log unb 2tecb=

te8 unb ffalfcbeS pielfacb Permifcbre: enblicb bureb ein will-

"*) SU ©.24 ff.



Grftc« dritter tßfltftftt

ttMN Wfo*« h'
v wtt«e^oni^tn in cincv

nach ürflifcben 3«N«i veebnenben Gbronif. Sic unad)eucrn

mmlnf^cn 3ablcn waren Wird) Danoboru« unb TCnberer

fünfte fo febon auf glaubte 3abten &uru<faefttfrt burd)

bic (ranwHfo erfuibung von ein,, jwefe ober breimonatlicben

fahren, ba& fi* einc ncuc 01,0116 f"r

3citbeftimmunqcn barbot. <3o fanb ber ©wccüuS bie d)ro;

noloaifebe gorfebuna, ©ufebiuö fön6bc SBe^anblung ber ma=

netbonifeben elften ntt<foira>eifen, war fyn ein Seilte«, «te

er fetbjt fonntc bic achten africanifeben 3al)lcn fo wenta,

braueben, als ber »ifaof von Gdfarea. güt einen bu#

gef&brten ©r>nd)roni$mu$ waren überhaupt ©pnafKe«! RU

unbequem. 9Bae H»tjt bic oltefle 3«t betraf, fo mupte man

bod> mit §R««*8fc#tami beginnen, unb noeft einige tarnen

beifügen, um ben furzen 3«traum oor ben Birten, unb

^ifeben ibnen unb bem Wang ber ahnten &r,nafhe

mtfdubia, auffüllen. TClfo bic erften 14 ober 16 ®t)im

frieen outften auf tfcfcjlcnS fo oiete tarnen unb KegfotlP

gen jurücfgefügt werben.

»in aud) für baS ©pdterc jeifiten fid) viele a^»tt|d)c

Ungefüajgfciten. £a$ ffanb bei ben Reiften fejt, ba& Bte*

bam ober Sofepb unter Kpböpbü, bem £irtcnfonia,e, nad)

tteppten atfommen, ober ba§ ber 3Cu«&u» unter ttmo& ftatt

gefunben, ober au$, ba^ 9Äofc§ unter tfmoS geboren fei,

unb unter SKepbra ^Imtmofie baS SBolf SSraet angeführt

babe. Darnact) mu^te febon 9Jcand>e$ auflefamtten werben.

*Aucb fpdterbin fam man mit ber jütifdjen Chronologie, rote

man fte auffaßte, in Sicrwirrung, wenn man ftd) an bte

35pnaftieenverüeicbmf|e t?te(t. £cn »cweiS bierfür liefert fäon

(SufebiuS fimebroniftifeber Äanon in jebem 3eitraum, wte wir

unten fetjen werben. Um biefen ©cbwicrigfcitcn gu entgeben,



II. G. Die ft&nf<i<5liften beö Ungenanntem M
«hmiebete jemanb * Wt, W * ** @»nceüu*

f
«nd)ronifltfd)cn 2afrfn ftnbet. SBertbloS, wie fte öerbtent

fie bod) in einem S5ctra*te »crMfK&tiflimfl. 9Zur ourrf)

fic gewinnt man ein woUjMnbifle« 8ilb ber arunblofen ltn=

m jener 3cit, unb ber £altloffofeit iftter »crec&rainflen

unb ec&lufie-
. .

2Btr geben bie gifte MOfUfaMg» na$ ben 3eitraumen

ter wahren ©cfd)ic^te abgetbeilt, unb mit tyren eignen fort;

laufenden 3al)lcn:

I. %\U ^araonenseit' 53
) - 341 3af>re, 9

Äonige,

1. „9)?efrraim" (wegen ber SJibcl) „ob« 9flene§" 35

2. ÄuröbcS (ßdnättcf) unbegreiflich; 63

i 34
3. Änftatäoe*

j
er(09ene u> unfmnige «Warnen

( ^
4. ©pantoö ( )

00

'

f „9lt$t üerseic^nete tarnen" (eine grofje ©es

i rotffenbaftigfett !)
72

7. ©eräpiS: jur 2(bvoed)Sliing ein ©ottername au§

ber ^tolemdcr^eit 23

auS bem testen ZU. ber ßiflen ju^

8. €efon*öfi6
fflmmenqcrafft . ©9„. XII, 1,2. ^

9. Xmmencmee) _^ 34, 33 ,f
341

Sie jun<Sd&ji folgcnben 16 tarnen ftnb foroobl $?anetbo5

alten ©t>nafticen , alS bem (Sratofibcncö fremb: ba fief; an

fSc bie .jftrtenfönigc anfcf)licf?en , fo muffen jene 16 tarnen

enhveber gan& erbietet, ober au3 ben für unS verlorenen 53

tarnen 2tyolIoborS, ober 60 ber XIII. Srniaftie SRan^'«

Syncellus p, 91. ©. Urtunbcn&ud) B. IV.



H @r(W '-Pueb. ©rittcr 9lbfcbnift.

utfum&W&typät fein. S>iefe zweite SMqlicbfcit nngttmfy

men, ifl «i fi* »*> *>ieh eb" fl

'

,r
»
ene*

aber' bie Kamen fmb, trofc ber SBerberbunfl ,
offenbar d$t

daupritcrir. unb fonft nicht »orformnenbe. Shre fofwbung

trauen wir alfo bem äBetrö^et noeb mel weniger *u als ihre

fütfeftmma. auS guter &u«Ue. Styotloborö «Kamen wn 53

tbebaifeben Ä6nia,cn tri ned) ber ©micellug.

II. Sbebaifd^e £6nia,e ber ff oäjeit
I64

) - 16

Ä6ma,c, 359 3abre (10—25.).

10. Xmafß 2 3'

11. HfcfepbtbreS
13 1

12. SndjorcuS 9 '

13. ttrmittfeS
4 5

14. (SbamoiS
12 '

15. SDftamuö
14 ;

16. SmefcftS
65 ;

17. Ufeö
15 ;

18. SKamefeS 29 ;

19. 9?amefomene§ ,ss
)

50 ;

20. UfimareS 31

21. SRamcffefeog
23 '

22. SRamcffameno *9 '

23. 9fameffes3ubaffe 39 ;

(cod. B. SiameffebUbaffe)

24. SJameffe^Uapbru
156

)
29 s

25. Äondjartö __JLl-

16 Äontfle 359 3.

I**) Sync. pag. 96.

pag. 101.

» 5 «) pag. 103.



II. G. 2>tc SW&#e» bcö Ungenannten. 2(J1

m tiefen tarnen flingt allein UfeS einigermaßen an alte

paraoncnfc&ilber an. #*i merfroürbig würben, bei ber

Knnaftme einet (Sntlcbnung, bie Warnen uralter JKameiftben

fein; fte würben berufen, bafj aud) biefer Name ferne 2Bur*

jcl ferjon im alten $f)araonenrei#c fcatte.

Uftmarcö I« meliert berfetbe Name, ber ftd) aß ber

bc§ XXIV. £6nig§ bei (Sratoflbenee ftnbet: 2fo>ofimareS

nad) ben £anbfd)riften. ÄondjariS ifl baffelbe 2Bort rote

Äcndjcreg ber $$01

2tuf it)n lagt ber ©ammler bie £trteneönige folgen, ©u;

febht* unb ber ßbrontf XVII. ^naflie. 6o wie btefeS

ftjljlanb, ergab ftd) oon felbft, baß Äond>ari§ ber lefete «fe

mg ber XVI. fein mußte. S3ltcfte man nun oon it)m auf

bie gegebene 9?ett>c surücf, fo fcotte man gerabe 700 Safcre

für ba$ alte 9>baraonenretd).

Mm 1 - 9 341 s -

5 10 — 25 359 s

700 S.

So finbet fotgenbe, bur$ ibr SWißoerftdnbniß unglücflieber;

weife berubmt geworbene SBemerfung be3 ©pncelfoS auf bie

natürliche SBeife it>re (Srflärung
I57

): „in biefem fünften

..3abre ber Regierung beS £6nig$ ÄoncbariS ,
jmr 3eit ber

;.feef)6jet)nten £>tmaftie be$ fogenannten £unbsjterna>ftu$

..bei SRanetbo, werben »oll (gerechnet oon 9J?cffratm , bem

„erften £6nige unb '^Cnfiebler Aegyptens) 700 Sabre mit 25

.Jonigen, b. b- wm Sabr ber Stet 2776, bem 3eitpunfre

„ber S6lferjer(treuung , im 34ffen Sab« oon ftrobaebfab,

„bem 5ten $balef8."

2ßir weroen im Verfolge unferer gefcbid)tlid)en £>arftels

lung ber d)ronologifd)en Vorübung 'tfegvptenö näber feben,

I57
) pug. 103. C.



»AS Grftcö $ucb. ©rittcr »bfitomt.

ni welkem Unheil bei aÄ^»«rft«nt) biefet ©teile bert »tu*

tcr bei ©ruritcvo bei £tetoglwfcn unb baburd) biefen fctbfi

«cfübrt bat. 3en« ndmlicb bat bic SBottc fo ocrfianben,

ai« faae etMiceUue, bamatt fei baö 700jlc Saht beg $unb*

toma>m p gitbc gegangen. £>a »fr nun »iffen, bäf

tiefer im Sabrc 1322 oor GbriftuS begann, unb baf? biefc

tfera bei Sbeen bic beS SKenopbtcö genannt wirb, fo glaubt*

jener ©elebrte Mir* bie Berbinbung biefe« fejten JhmIM

mit jener Angabe be$ ©tmceuuS ben fo lange oergeben« g»

»unfdbtcn frmArcniftifcben ^attungSpunft gefunben &u baben.

©cnopbreS 9?ame festen ibm am beften mit bem beS bntten

£6nigc§ ber 19ten SDimafhe bet giften &u jrimmen, unb hier,

nacb'beftimmte er bie weitere 3citrcd>nung folgenbcrmafjcn:

XIX, 3. Hmmenepbtbe$ = 3RenopbreS .... 132 3.

XIX, 1. 2. (na* (SufcbiuS)
1!*

'

XVIIlte öpnafite J*j_l

Xnfang ber 18tcn £mraftie (Ttmofi) o. Sfo. .
1822 3,

Anfang ber l9ten ©Dnaftte (©erbos) .... I4 ' 3 5

gelber nahm ßbampollien biefen fäeinbaren £altpunft

bei leinen dgt)ptifd)en gorferumgen an ,
unb ging fo bei

ber 2Bat>rf)eü um mehrere Sahrbunberte oorbei.

SSir Ratten biefen entfäcibenben Umftanb fd)on bei ber

(Eröffnung ber ©jungen beS ari&aologifäen SnfUtaM am

21ften 2tprU 1833 in ber Ucberftd)t be$ ©tanbpunfte* bet

dgwtifcben ©ef*i*teforf6ung crrodljnt

*

58
). ecitbem i>at

Verrönne in ber oben angeführten tfnmerfung ju S5totS %k

banbluna, jenen Srrtbum mit ber ü)m eigenen ©ebdrfe be^

leuchtet, unb bargetfjan, rote gdn*üef> grunbloS aUe auf jenes

gRif»ertränbni& gebauten Berechnungen feien. 2Öir lernten

» s ») Anoali del iuslituto di covresn. arclieol. 1834.



um « m **« * - £** °uf ime

••^
fflieTe^ccUul »erftanben fein »iU,

^r*<» feine. BetN *» 3ofepf,u

v XVUI. We auf. » «fr (WM -

£ , M «n jene »ieberum f.* bie *****™
C«t reil,en: jenes ol,ne allen ®run*, bfefrt fle9en b«8

<m*b,ü<f«d,e 3ens,niJ trt SofepDuS unb "«
^f«

1":

Sief« cinjice 3ur •**« 9en«9en, b.e ßvbatml.mfe.t

M SS«*»«» SM
»tew man foUte to« nunben=

Je« ü ftäbe btc beiben, 9anS «MW** »* •««««*

«nm Äöniqäteiften fo, wie fie in feinem ©enmbrSmanne f«=

m £>'e6 » <*« Wne6n>eosi Ixt gaU. 64 ftab fem fom

cbroniffif*en aSevfälfdjcr noch einige 3af>te etforbetl.cb
,

um

Im* unb feine SRadjfolger an bie red)te Stelle su 1*affen,

unb fo fetmbt er jtr>if«m bem »orle$ten unb legten .fnrtcm

ttnige jwei anbete ein, bie g« ni*t l)iet>er getfttt.

ls
») p. 10j. u.



I Sdfl «tut. dritter Slbfdnurt.

£ic 23 ftlntflc btt ^pffo«icit: SRr. 26-48.

(Sytio. p. 104. ]'.)

26. ©fite*» "ftc tcr 6 Ä* ni8 e bcr MH
"

~m^k

„bei «Dfanctbo". SRiemaub nennt fcchS ^ivtenfonige:

t«f tiefe fremden Äonige bie XVII. 3>r>naftic bilben,

ift bie etftnbung bc$ gufebiuö, bcr von ©pnedötf

be^balb mir 8k<$t ber »erfdlfäung bcf^ulbtftt wirb,

gjfe* enbrtcb 9taen unb fflcgierungSiabrc betrifft
, fo

finb au* fte mit bevfelbcn greibeit bc$ 9>rorrufreS

bcininbelt. eUtteö (©afatiS): wie bic &fren . 19 3.

27. ffidon (<Suf. 40, aüc Oberen 44) .... 44 5

28.**0*«*« (Stallte unb 3abl au$ Sofepbu«) . 36 t

29. flpbopbts (Same unb Mi au6 gfttatn* unb

SofepbuS)
61 =

„in beffen viertem 3ar,re foU 3ofepl) auS ÜCcflWfen

„getarnten unb im ITten beffelben frur bodtfen ®e*

.-wolt gelangt fein."

30. ©erbos (ben Schindlern unb fctffen nur be;

fannt aß einer ber ramefftbtfe&en 9tamen) . 50 3.

31. ÄertöS
44 5

.
r
nad? SofepbuS 29, nad) «Otanetbo 44". SofephuS

nennt ihn beflimmt nirgenbS; bie ßiffcn eben fo wenig.

JLTLfitfy «Soor 24)
,
?°

S
!

Sttan fann Sterbet an ben legten .£>irten?6nig bei

SofepbuS (3ffp, Efetb) tenfen. SDtc beigefcbjiebene

SBemerfung lautet folgenberma§en : „biefer fefete bem

„Sabre bie fünf Sage ju, unb bilbete baö dgt)ptifd)e

„3at)r t>on 365 Sagen ftatt 360. Unter ihm würbe

„ba$ vergötterte Äatb 2Cpi« genannt," 2>tefe ferner;

hing gebort entweber *u bem Äönige ber jweiten Wfc.

naftie, welkem bie ©nfüljrung beö Sbierbienftee W



II. G. 2>i< *6nifl«lilfcn M ungenannten. 271

^vicbcMvirb, ober »» einem nod>

rifjn: benn bie ©pao,omenen ftnb »ata*«nl* fo

!£iMr<M4* ^er enbli* fie rem er,

bfctf* au* einer allgemeinen ttiaabe «m ,enem^
tLen Sabre. 2Bare iraenb etroa* auf fo W^en

©11 } bauen, fo tonnte man bei W* « •*

benfen. « *« »on 6et,« entlehnter unb

„ad) bem turiner <papi?iuS uralter, uorb.ftonfdjer^U-

„ia, ber fid> unter ben taeiftben reteberbott. £a$

mm$* ^ wir ^ ben fl
Än *ü*en Unwert^

einer «emerfunq be$ ipäW mit £dnben greifen,

welcher roir in feinen Unterfud)unqen über bte 18te

J&gnafKe betonen, ©r fpric&t ndmlicf) bort »on 10

fett), bem Jßater be$ 2lmo$, ald fdme ber Warne m

ben manetbonifaen SJiflen »or: biefe gange 2(nfübrunq

grünbet fufc auf unfere «ijlen.

.33. HmöjtS ober 2etl)möft$ 22) 26 &

34. <5bebrön
l6 °)

l*
/

35. ÜfoiempbeS (akieb, täm&m, 20) - • • •
15 5

36. tfmenfeö (22 3al)re)
11 5

37. 9KifpbraamutI)öfi$ (26 & nad> »«W • •
16 :

38. 9Kifpl)re$ (13 3, »or 9fliSpf)ram.) .... 23 =

39.2utbmoft3 (10 3.)
39 ;

40.2CmcnopW)tS
lfiI

) (31 3.) 34 J

^ welcher ber tonenbe ©tein ifl — &t tfetbiopen fa=

..mcu vom 3nbuS unb liefen ftcr) bei flehten nieber."

2Bir überlaffen biefe 2Bei$beit gorföern rote Sohlen.

41. £rue(£oru*37 3.) 48 &
42. Wendete* (12 30 23 i

j>. 147. B.

«) P . 151. C.



272 gtffi Qvtfe ©ritrcr Slbfrtnltt.

43. möxü (9t«j$att4 9) 29 3.

44. dhenebereS CKt 12) 26 *

45. tfcberre"?' 62 ) (W. 12) „30 ober 8"
. . . . 8 =

40. ÄrntaiS (4 ober 5 3.) 9 .

„X, bor aud) £)änaoö, tarn nad) $eflaö, oon feinem

„©ruber 9tomtffe4 vertrieben; JRomcffeÖ, ber aud)

„gimtus beiflt, f>crrfd)tc 68 3abre. ftton ihm erhielt baS

..S?anb ben neuen Hainen, ba eS »orber ÜRcjhatm biejj."

47. Köotefftt
16 ä

), ber aud) 2fcqi>ptu§ . . . . 6S 3.

48. HmcnöpbiS (.19 3.) 6 ;

<2o weit hatte ber ©ammler fid) bemuht, mit bett

Kamen bermanefyonifc&en fctften Pon2Cmo$an Stritt

&u halten, baffer fid) an ben 3ablen ber Sfeajcrunq erbo;

lenb. Allein auch biefj wirb ihm nun iu befd)rocrlid).

13 Äontge für XIX., XX. unb XXI. ©9 n. big

© chefchonf.

49. Ubuöriei (lefcter ber 19ten £>pn.) 17 3.

50. ftccbcöfeS j [ 19 s

M.Df™mu ti,ill
a"äXXVI

- 2- 6-- ' • •

I 1J,,

512. (9fame ausgefallen) 4 ;

53. ÄertoS $um ^weiten SKale («Kr. 31.) „16 3." IteS 20 t

54. SRampftS 45 ;

55. 2Cmenfe$, ber aud) tfmmenemee (9?amc ber Giften

in ber XXI. atynajtfe) 26 s

56. Dd)9ta§ (?) 14 ;

57. Emenbe? Coerql. 55) 27 i

58. 2huörig (SBieberhot. ö. 49). „£>ieg ijl ^otybu«,

„ber 2tlfanbra Sftann, ber in ber S^bpffee SBtenelaofl

„unb Helena mtffatf* (a, b. giften *u XIX, 8.

aba,efd)rieben, wie bie ooriqe ©loffe) .... 50 j

62
) p- 155.

6a
) P . 160.



Ii. G. £fc StbaltiUfttn bei lUiQcnmmen. SM

59. 'Kttjotiä, ciud) ^)l)ufanoö, „unter ib,m in 2fe<^t>p-

„ten Crrt-beben roic nie auüor" 28 3.

60. ÄenPcncÖ 39 s

61. UcnncpI)iö 42 ;

£iefe brei £utfcnbüf?er ftnb bei Wlancfyo ber 2te,

3te, 4re Äonio, ber erfreu £)pnajrie! Die ©elef)rfam-

feit ifl öon bem erften lonige ber 2ten £pn. abge;

fd)rieben: 9>l)uf<moei enb(id) tfl roafjrfcfKmlid) ber ent-

ffcütc 9)fufcnnc3 (b. £>. ^ufenneS), ber $roeite ber 21fien

25 £6nifle »on ©efaf bis *#mofi* (ittr, 62 — 86.).

62. ©ufafim 164
) (£orm ber aleranbrinifc^en üBtbelüberfe--

fcunq für ©efaf be$ r)ebratfdr)en Serres, <2cf)efd)on?

ber DenFnuirer, XXIJ, l.), „unterwarf ft<$ bie £ibr;er,

tfetbjopter unb SSrogfobpren, ef)e er naef) Serufafem

m? t»er 9?ac^>n'd^t ber ßfjronif ^efc^>6t>ft. 34 3.

63. Buenos (9)fufcne$ XXJ, 7.) ...... 25 s

64. tfmmenöpln'S (XXI, 4.) 9 ;

65. 9?epbccfjcreS (XXI, 3.) 6 s

66. ©attcö (9J?igoer(Tanbnifi wn Sßotyoxü, bem
ctnjt.qcn £6nta,c ber XXIV.; er foeifjt in ben

Riffen „ber ©ait"
, 3 .

67. $fmacf)esi (XXI, 6.)
*

g \

68. DetubafleS (XXI1J, f.) . . [ \ u [

69. £)fortl)ön (XXIII, 2.)
'

'

9 s

70. 9>fammoS (XXIII, 3.) ...
, . . , 10 s

'

71. ÄoncfiariS (2Bieberbi>lung oon 3fr. 25.) 21 -

72. £)|ortI)5n '«*) (XXII, 7.) ...... 15^
,64

) p. 1??.
I65

) p. 184.

.8
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74.

frfM 55urt>. dritter flfrfrtnitt.

Safaloptf* (XXII, 6.)

|Bof$fef6 (vgl. 66.) .

„aab Xcgppten ©efefec.

„gamm gerebet baben"

Unter ihm fofl ein

(2&tf 9»an.)

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

oibafon, Ttetbiop. (XX.V, 1.)

„verbrannte ben gefangenen SÖofAoriö le;

„benbig". QCus Statt.)

@cbc*ön (XXV, 2.)

2arafe$* s<5
) (XXV, 3.)

tmatt (@cal. Krame«, Quf. Ämmeral 26)

<£tepf)inatf)e$ (XXVI, 1.) . . , , ,

SRe*epfoö (XXVI, 2.)

Oiechao 167
) (XXVI, 3.)

9>fammetid)oS (XXVI, 4.) ....
«Recfcao IL 9>l)arao (ber 3ufafc au6 ber <5cf;rift)

(XXVI, 5.)

9>famutl)eS II. (XXVI, 6.;, ..ber audfc Dfattfc

„meticfmS". £ieß (efeterc ijf »6rfßd& ber

richtige 9?ame.

Uapftriä (XXVI, 7.)

ImöfiS (XXVI, 8.)

13 5.

44 i

12

12 ;

20 .

38 >

27 i

13 t

8 j

14
\

9 s

34

40

H. £er ©vncelluS in aSergleid) mit (SufebiuS

unb ben fpateren ^njantiner n. 3J?alaU$,

GebrenuS. Sie £)|ter rfjronif.

3e mefjr man jene gifte mit ber würfligen @efäicf)re

vergleicht unb aud) nur mit bem «Stoffe, welcher bem <Srjn-

ceÜuS vorlag, unb je mein- man babei feiner Ärittf über Sn=

febiuö gebenft, befto ratbfeüjafter erfc&cint tyre tfmvenbunq

in biefe§ SB^antinerS Äancn. ©ie ifl aber eine unjroeifef=

, ") p. 191.

'•') p.210.



II. H. Der ©pnccdutf tn ©crqleid) mit Sufebiuö. 27.
r
j

hafte Ufjaffacfjc ,
mag nun ber <St)ncelIu$ biefe fiifte üorge;

funben ober fclbfr entworfen baben. Unö ift jcneS ba§ SBa!)^

ftbcin(id)crc, obwohl Srmccu'uö üftiemanben bafür anführt

unb Ghifcbiuö fic nic^)t rannte, wie jefct burd) bie armenifd)e

Ueberfefcung für Sebermann ^u Sage liegt. £>a§ ber 0gfe

ceKuS bei feiner ßbronograpln'e jene £tfre t>or 2(ugen batte,

wenn er fclbfr Unterfucfyuna.cn anflcüt, beweift ber Äonig

Äffet!), Crr nennt ibn, wie wir gefeben baben, 2(mo3 23ater,

unb ifl fetjr geteert, um naef^uweifen, bap einige (fremplare

ü)m 16, anbere 20 föcgierung6jabrc beilegen. 3tUe§ bieg er;

Hart fict) au$ jener Stftc
/
wo 2tffetb mit 20 Sohren einge^

fcfyoben \% wie ber <2rmce(Iiis a(3 baS 9fid)tigere angiebt.

@ine äBcmerfunq brangt ftet) bei tiefer Xfyatfaibe auf.

£)er ©r>nceUuS beurteilt duUbiuä fdjarf unb meiffenrbeÜe

mit t>oÜem 9fecf>te ; aber in ber 2tuf(leüung feinet eigenen

Üanonä fie&t er bem 23ifd)of eon ßdfarea niebt weniger

nad), af3 baS ad)te Safyrfyunbert bem üierten. Äritif ohne

eigene (£d)6pfung?fraft ifl ba$ unfeblbare £enn$eid)en im
fenber 3eitalrer.

@o war benn auet) ber ©rmcelfaS ein fd)arfer Äritifer

in ben Äletmgfeitert vergangener 3etten , aber unfähig, bie

©cfjattloftgfeit ber erffen SBorauSfefcungcn be$ ÄreifeS ju

fu^en, in welcbcm er ftd) bewegte, unb bie SRid&tigfeit ber

Sterne eingeben
,

we(d)e man auf folcfye SBoraugfefeungen

aufbauen fonnte. 2fber er war ein ©elebrter unb ein fiox;

fd)er. £ro(j ber SSerwecf)^lungen guter unb fcf)[cd)ter ©er
n)(5()r8mdnner in einer 3eitrcd)tmng beö grauen XltertbumS,

für wetdje bie ©pfteme ber Seit ben ©ebraud) be$ Helten
uimwgu'd) matten, wu^te er bod) SBabrbeit unb Sttarcr)en

iiod) üon einanber gu Unterseiten. £>ie agpptifcbe ©e;
fcf>id)te felbfr würbe nod) in ibrer großen «Waffe als ein

18*



Hl g-rflctf $ud>. dritter 9lbfd>nitt.

Sbcil beS £ciligtbum$ ber gorf*er treu unb »erftönbig üon

ihm überliefert.

Wer f*on ein Sabrbunbert na* ihm febeu mir bei

Schämt WIMat***) (gegen 900) bie gdnält*e aSertilgtmg

aUer ag.r>ptif*cn Ueberlieferung, bie aber immer no* auf

fcen cerunglimpften tarnen Sftauetbc's auruefgefufort wirb.

<£o erjablt er, unb nad) ihm GebtenuS (gegen 1050)

unb ein fpafcrer gortfe^er bc§ chronicon Pasclialc
: „©er

„#tcfc Stttfaft (SKmtob), beä G&uS (Äufd>) <5ofm, bcS

„Tfethiopen aus; ^«m8 Stamme, erbaute S8ab>fon. Ucbcr

„enrien unb Werften berrf*te ÄronoS, eineö gewiffen tlra=

„noS @obn, ber regierte 56 Safere, ©eine ©emablin bic&

„©emiramisi. Sb™ folgte 9ttno$, beö 3oroafrrcS SSater;

„auf ibn folgte 2$ut«3, au* 2tre§ unb S5aat; ihm rourben

„bie erffcn ©enffäulen erri*tet ; bann SamiS ; bann ©ar;

„banapafo§, ben ein Werfer umbra*tc. Uebcr Statten bcrrf*tc

„beS 9ÜMt »ruber, |>ifo$, ber au* 3euS. 9?a* ^>ifoS

„Sobe regierte fein <Sobn gaunuS, mel*er Der £erme$ J>et^t.

„2>er ging na* Aegypten*, ba fanb er afö Äänig ben 9Jfe;

„ffcaim, £am£> 9?a*fommen. 9ta* beffen £obe ma*ten

„bie tfegppter ben Jöerme£ &um Äonige, unb er regierte über

„ftc 39 Sabre."

„3bm folgte (3) £epbaftoS, ber regierte 1680 Sage

„ober 4 Sab" 7$ SOfamat; ber mar ein ftrenger ©efefcgeber:

„fo gab er ein ©efe£ rotber ben ßbebru*. ©ein ©ofm fy'

„lic§ (4) regierte 4477 Sage. 25a er febr gute tfugen fjarte,

„entbeefte er eine dgpptif*e grau im @bebru*e, unb be=

„fhafte fte, wie e$ re*t mar, na* be$ SüaterS ©efefe. 2>a;

1S8
) loa. Malalas chronograpb. SSudj I. (Snbc unb II. Anfang (p. 16—

86. Bonn.)-, txrgl. Chron. Pasch, p. 106. R. 44, 16. P.
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„Oer I)flt £omero§ bie tcbrrcicfje gäbet »om Ereö unb bet

„tfpbrobite. flber ^aldpbatoS bet £o$n>eife J>at bie 2Babr*

„beit berichtet. SBfel folgte fein (£orm ©öfifi (5), bann £>ftri6

.,(6), bann OruS (7), Riefet 5rt>uliö (8). Siefer eroberte

„altcS 2anb bis jum £>ccan, unb empfing in Efrica einen

„weifen unb roarnenben Srafctfpruct; in £erametern, ber

„alfo beginnt" (wir fucf>en bte <5cr;lccbtigfeit be$ «BerSbaueä

unb ber «Sprache voieber^ugeben)

:

..Wljuerft fommt ©Ott, bcauf ba« SBort unb ber ©ei)?

bann mit irjnen j ....

„Söalb barauf warb er umgebracht."

„£>iefc uralten £6nigSregierungen ber 2fegnpter »er^cid^

..nete 9)?anetbo; in feinen ©griffen ftciflt e$ auef), bafj bte

..fünf Planeten bei ben 2tegv;ptern ganj anberS benannt wür;

..ben. £>en (Saturn nannten fie ben Seucfjtenben, ben 3u=

„piter ben (Scfyeinenben, ben Mare> ben geurigen, bie S3enu3

;,ben ©fünften, ben 9J?ercur ben (gtrablenben."

.,3n ben fpateren 3eiten t)errfd)te über 2fegr;pten au$

..bem (Stamme $am$ perf! ©oflriS (ßbronif: ©cfefafi*)

..ber Eroberer, welcher 15000 junge (Sfptfjen in Werften an-

„fiebclte; bic wobnen notr) ba, bie Werfer nennen fie 9)ar;

„tfotft unb fie fpred)cn ffytbifcr) bi$ auf ben beutigen Sag."

..Unter bem (SefojfriS lebte $ennc6 ber bretmal ©roßte

..(Sriamegiftos). 9iad) ibm regierte ^Pbarao, welker au*

..Maracbo l)eißt (in ber @broni£ ^aebor— ^eebe?), unb au$

„feinem ©efcblecbte waren bte, welche nacr) irmi über bie We-

„gijpter regierten."

SBie foll man fid) bei fo föneltem gälte über bic Mar*

d)cn beS wejfticben Mittelalters wunbern, vom $cnea£ unb

VtfatttQl unb ibren 9facbfemmen, ben grauten'? 3tud> im

gcrmanifd)cn Mittelalter ging bie ©efcbicrjte unter in gabeln,
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weil btc SBurflichffif ber menfehlicben 2>inqe in ben $ins

rergrunb getreten war, unb btc gefdudnlidK 2'batfnehe

fflleS bebeutefe, nur nicht ft'ch fet&jl Hut hier erblühte

aus bem Untergänge ber ©efehichte in (ebenbtger Uc;

bcrlieferung ba§ grope @po6 ber germanifd)en Söolfcr, unb

felbfl auf ben Prummern ber Äunbc wn ber fymrfföen

BoOPett warb ein lebend * unb liebeSBrdftigeö ©ebdube ber

Sföffiffif aufgeführt, (jnblich aber lag hier im v£d)oofje

ber trdumenben 3fit ber Seim einer neuen 2IMt, unb mit

bem Untergänge wm SS^ganj entflammte fid) an ber #etft

liebfeit iwn ^etlaS unb 9Jom ein eicht, r»on beffen ©lau;;

auch bie bunfel|rc Vergangenheit halb wieber erleuchtet wer;

ben feilte.

Dvitteö ^auptftücf.

Die gorfdjuncj bog tfbenbfanbeö über bie Seiten ber

2fegi)pter.

A. £te gorfe^ung ber claffifcfjen ^bilofogie.

Sofcph <5caliger, «Jtfarfham, ^erijontuö,

fityne, beeren, 3oeg a.

©oetbe nennt irqenbwo bie ßfn-onologie eine ber fchwer=

ften SBiffenfchaftcn, weil it)r ©dingen eine äSereinigung au$

einanber liegenber Äenntniffe unb eine tfnwenbunq üerfct)teben=

artiger QeijteSfrdfte unb »ejrrebungen üorauSfefct. Die ©e*

fdjichte ber SBieberbelebung ber äeitfunbe in ben jwei 3fa|&

hunberten ber £erfreuung — bem 15ten unb ] fiten — ifl

ein fcfjlagenber S3ewei$ für bie ftiehtigfeit biefer 33emer=
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hing, <3cf)on anbcrtbalb 3ahrbunbcrte hatte bic ftorfcfjung

unb ©clcbrfamfcit, ^ucrft getragen von ben Schwingen bcr

^pcfie unb Äunjl unb bcr allgemeinen Sebnfucht ber fßoU

fer nach bcr golbenen ,3cit achter Uugenb, bann beflügelt

von bem fingen bcr ebelftcn ©eifter mit bcn erbabenftcn

(Sicflcnftanbcn menfd)lichcn ©trcbenö unb SföijJenS, bie alte,

untergegangene 2Be(t au$ ber SScrwirrung beS Mittelalter^

berauesgefcharrt, unb nacr) allen «Seiten bin burcbforfdjt, aU

gegen bas ©nbe be3 fcd)s>$ebnten SabrhunbertS Sofepb

©caliger baö große SBcrf ber .£>crftellung ber alten 3eit;

rechnung unternahm. 9)1 an Hftttfj ft'dt> , um bie Schwierigfeit

ber Unternehmung unb bie ©rofie be£ Erfolgs $u würbtgen,

oor Ottern vergegenwärtigen, wa$ er vorfanb.

SDtotl hatte ftcf) bifi taljin im Stötten mit .£>ieronvmuö

Uebcrfe^ung bcS prafttferjen S£J}etle$ ber eufcbifd)cn ?trbeit

begnügt, nämlich bce> £anon£ ber ©leiehieitigfeiten ; benn

bcn ©eblüffel baju, bie Urfunben bcr SBor^eit unb bic ^or;

fcf)ung über ihre fficbanblung, Ijattc ^icronpmue unüberfe&t

gelaffcn. Sttanetbo'S Sitten waren unbefannt, unb mit bem

SBerfe beS ©vncelluS ruhte aud) bic Sijte bee> (SratoftbcneS

im £)unfel bcr parifer 33ibliotbet\ ©caligcr fut^te jene,

fanb beibe unb gab fte nach ber parifer £anbfcbrift frittfd)

heraus. £)ie m a n c'r 1) o n t f d) e n 2 i jl c n giebt er nach

canuS Uebcrliefcrung. <£r nennt fte ..eine herrliche unb nie

vgcnug ju preifenbe Urrunbc", obwohl er feinen feften $üU
rungSpunft hatte , um fie für feine Gbronologie mit ©icber;

l)eit ftu benufecn, fie ihm vielmehr weit über bie noadufebe

ftlutb, ja über fein crjfcö 2öeltjabr hinaufgingen. ZU biefeö

nahm er, bent 1)ebrdifchen Serie folgenb, ba§ Sahr 3930 an.

3um feflcn *£>altpunfte in ber Berechnung unb äJergleicrmng

bcr Seiten erfanb er bic fortlaufenbe julianifchc ^eriobe von
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7980 Saferen, bereit erfleh 3<mr 4713 vor unfcrcr Scttrcc^^

nung Regt, Jtter fo fcbv »at er überzeugt, man müffe für

bie agtwtifcbcn tfnfdnge weit über jenes 3«hr ber <£d)6*

pfunc^ hinaufgehen, baf er »or beut Anfange jener Pcriobc

noef) eine anbere forberte unb aufführte, bereu lefcte 971

Sahrc er für tue vier erfien manetbonifd)en ©pnajKeetl in

2fof»rucn nabnt, PetamuS, fein gelehrter tbeologifeber unb

AronologifAer ©egner, fcf)(ug in feinem JG27, alfo 22 Safjrc

nach ber <5rfcf>einung bes Scaligerfcben
,
oeröffentltc&ten gro;

ßen SBcrfe einen förderen 2Beg ein. ..£>afi bie agr>ptifd)en

..2>«nafKeen (fagt er) fabelhaft, unb bie dlteflen erlogen ftnb,

..jeigt bie Sache felbft ; auch haben wir es fürs angebeutet."

2Bcnn unter tiefet Jtnbeutung ein £5emei3 verftanben wirb,

fo ifl er ihn fcrmlbig geblieben; benn er bat für bie Äritif

ber dgiwtifcbcn Scripte burcbauS nichts vorgebracht aß

9)?acbt|>rüd)e.

9?ad> <£caliger§ Stöbe, unb jwar im S«f?rc 1652, warb

ber SrntceHuf entlief) von ©oar herausgegeben. &amit Fa;

men bie volljtdnbigen eufebifchen Siflen s3ftanetbo'S ju Sage,

unb fonnten nun mit ben fritifeben ÄonigSlijten ber jwei

berühmteren aleranhrinifcben dbronologen
,
dratoftbeneS unb

BpolloboruS, verglichen werben.

SBas Scaliger nicht hatte unternehmen tonnen, hatte

bei organifct)er Jortbilbung ber biftorifeben Philologie von

jenen Scannern gefebeben müffen. Allein biefe war burd)

unfetige Ädmpfe unb 3errüttungen in vielen Kantern, unb

namentlich in ber SBiege ber gerichtlichen ftorfebung unb

Äritif , in granfreid) , mit ber SBurjel auSgeriffcn , in allen

gefrört. 3war hatte fid) bie Philologie nach #oUanb unb

Grnglanb geflüchtet; aber an bie Stelle jener lebenbigen £or ;

febung war eine breite, ihrem innerjten 5Befen nach, unlcbem
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biflc unb unfreie , unb gegen (Srforftfmng ber Quellen ber

©rfcnntnifj allnnibliq ftcf) üerfbcfenbc, unfritifcf)e @elebrfam=

fett getreten. <5o qefdjal) eS benn, bafj bie im ©pncelluS

öerborgenen ©olbforner unbeachtet blieben, bagcqen bie tbeilö

abftebtlid), tbeil& notbgebrungen auf «Berfdlföunq unb 58er-

wirrung binqcbcnbcn ©Icicfocitigfeitgfofieme eineö (SufebiuS

unb ©pncelluS at§ woblbeqrünbcte cbronoloqtfcbe ©nfteme

aalten. 3a fogar jene gan^lid) wertl)(ofen ^Betrügereien , bie

foqenannte alte Gbronif ober ber falfdje 9)?anetbo com -öunbs»;

jtern, ober gar bie fpdteren Äoni.qslifrcn , welche beim ©pm
ceüu§ juerfl jum SÖorfcbem rommen, qeroannen Seacbtung;

rein ^fällig ,
ndmlicb gcrabe wie fte irqenb einem ebronolo;

giften ©pfteme ober irqenb einem tbeologifeben ober pr;ito=

logifdjen einfalle baS SBort ju reben febienen. ©ebon ebe

im Safere 1670 ber eigentliche dgppttfcbe Ärieg in ber Gbro;

noloqie entbrannte, bitten bie ©elebrten es> babin gebrad)t,

tag fte ben Sßalb oor lauter 33dumcn nidj)t faben. Unfähig

ba6 Grrfennbare au$ bem ©toffe ju fonbern unb ju fiepten,

ber 2Bif[enfcf>aft gewonnene fünfte fß befefftgen, tfnbcreS

oor^ubereiten für fünftiqc ^orfebunq unb £öfung, mifebten fte

2CUeÖ mit oerwirrenber SBillfübr bureb einanber.

Sn jenem Safere trat SJiarffeam mit feinem neuen

Canon chronicus auf, in welchem er adjtjcbn Sabrnunberte

nacb ber $(utb cbrcnologifcb abbanbelte, unb bie ©leicb^ei;

tigfeiten in benfetben auf eine neue SBeife jü orbnen fuchtc.

ein befonbcrcS 2utqenmcrf batte er babei auf bie ^fcqnpter

qeriebtet, unb ibre ÄöniqSlifren unterwarf er einer auSfüfer:

lieben $)rüfunq. (So febr er nun aueb mit feinem 3eirgc;

noffen ©pencer ben Hinflug ber dgpptifcben ßinriebrungen

auf 9Rofeö unb ba$ ©efefc feeroorbob, fo wenig wollte er

boeb mit ibren £h)najtieen erwa3 ju febaffeu Im&eu. dt er=
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faint an, baf? fktotmit nichts gegen fic unb ©caliqer her:

vorgebracht, aber er felbft bat, wie er ftdb einbilbet, eine

leiste unb bequeme #rt gefunben, fieb ihrer ju entlcbigett,

was! ihm hocb|T wünfdKitsmerth erfencinr. £icfe§ aan$e

Verfahren jeigt, ba ji wir und in einer anbern 3cit beftubeii:

c$ wirb nicht mehr bie reine SBabrbcit angedreht, fonbern

bie geftfefeun^ eineS bequemen ©nßemä. 3ucrff nimmt

gfarftani ohne Sßeitcres ben falfd)en SÄanet^o »om .£)unb&

fterncpflusi für ben ptolcmdifcften ^ijlorifer, unb meint, bie

genannte alte ßbronif tterbiene ©lauben. 3>ann aber, a(S

waren ihm folefee unverbürgte ©ewdbren nod) ßu gut, Kants

mert er fid) an ba$ <£d)lecf)tc|re an, was> er ftnbcn tonnte?

ba§ eben qefd)ilbertc ÜKatbrocrf be$ @wiceü"u§! ;.2Bie be;

..quem ift es* (fagt er), bafj wir fo bie erften fünfzehn mai

..nethontfeben ^rmaffieen ganj loö werben, unb für fi'c nur

.443 3abre haben mit 15 .Königen! ©aju fommen noch 10

r .S6nige unb bas> ift bie cr|Tc ber jefin £>t)nafticcn, welche ber

..Smicellue uns giebt. £>iefe crfle £h;naftie fommt mir

..überaus gelegen; id) frage nid)t, wofjer ber ©wiceUuS fte

..genommen; er mag bafür flehen." gür bie übrigen neun

2h)naftieen allerbinge Iduqnet er nid)t, ba§ fte eine arge

SSerftümmelung ber africanifchen fowobl, au? ber tufebifötn

SfRen ft'nb
169

). 2Bcnn er biefe Fritifd)e Ueberftcf)t bamit be=

fd)tiegt: ..wie fann man ft'd) genug über bie Unbebadjtfam;

..fett biefee 9)?anneS wunbem !"
fo meint er bamit ben <2mt;

cellu?, fdjilbert aber fein eigenes! SJerfaljrcn bamit überaus

treffenb.

Cfl mel twn SflarffjamS fritifdjer ©runbfage für bie

agtjptifdjen Anfange. 3n ber gefd)id)tlid)en Seit fetbfi nun

bat er einen, berfelbcn ooUfommen würbigen, $cbcl gefunben,

1Ä9
) €. 6, 7, bet leidiger Bueflabe.
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um baö «Softem <5catiqer$ umftuftürften. ?J£er <2efaf ber

»6## ift offenbar (fagt er) ber ©efofhiS ber ©rieben,

„ber ©etf>ofi8 ber IMften. Die girren waren oertrieben;

;
.abcr ba fönten bie faulen .ftonige, t>on benen, wie bem $v

..robot berietet roarb, nichts JKübmlicheS aufzeichnen war;

..bann hm jener grofje Eroberer, ber 55{le Äönig ber

..qvwter, unb ber ift ber ©efaf ber ©ehrift." SQßie wir be;

reit« oben angeführt, t>atte ber ©chalf SofephuS fcf)on ver=

fud)t, feinen gricebifeben unb romifdjen 2efern biefeS auftu:

binben: „$erobot erjagt gan* richtig (fagt er), rote ein

..großer dflOöttfdjcr Eroberer *Pa(dftina ohne ©ehwertftreid)

«erobert (!); nur in bem tarnen bat er ft'cb geirrt; benn

..Oie Schrift nennt ihn ntd>t ©efoftrte, fontern ©efaf, unb

...baö ifl fein 9?ame." JDb e3 ihm bamit (Srnfi war? 2Ber

feinen v^crobot im Äopfe ober jur i)anb hatte, ber befaß

ben 9J?afjfrab für ba$ Uebrige: e§ flang aber boeb recht

febon, für bie Snben unb für SSefpaftan, bafj eö ber große

SSMteroberer war, welcher Serufalem |Uin erjten9J?at genom:

men hatte; felbjt baS ..wibcrfranbloS" roar nid)t ungcfcf>icft,

wenn auch nid)t ebrenooli für bie SSorfabren.

3Ctfg neu roar Sttarfbams CSinfaU nicht; babei noeb im?

oer^ei()lict)cr , ba er barauö (5rnfr machte, unb bie ganje

dqwptifcbe ßbronologie banach umjugcftalten ftcb unterfing.

sJCfcarfham6 cbronologifcheS 2Berf erregte große* Huffeocn,

unb rief namentlich wegen ber SBeljauptunq ton ©efaf;

©efofhiS manchen äBioerfprurf) hetoor. CErfr Sacob De*

rijoniuS, ^rofeffor in tfeybcu, rächte 1711 Scaliger unb

bie SÖiffenfchaft. ©eine ürigines Aegypthicue ftnb auf rem

©ebiete I)i|rovifd)cv ftorfebung eincS ber gelehrteren unb fcfyftffa

finnigften 2ßerfe be$ 3abrbunbert$. Unter ben 2ßerfen über

dgpptifchc Wtcrtbümer wirb e3 an ©etefcrfamWt nur burch
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3oega'$ am @nbe be$ vorigen SabrbunbertS ctfcfctenene« gro;

fe< 2Bcrf über bw Dbelfefen übertroffen. Unenblicb ßdfU

reicher unb febarffinniger 0(8 ber bänifebc ftorfeber, tbcitt

rizoniuS mit ihm ba$ ©cfrwffal »r, bic eine Untcrfucbung

auf bem SReere ber &ermutbungcn begannen, ebne einen

eilige» fejten $unft $u haben: fie wiberlegen ihre Morgan*

ger unbefrreitbar in vielen fünften, unb fallen in ganj gleiche

Srrtbümcr, fobalb fte etwa« eigene« fejrfcfcen wollen. <so

äfftet 9>cnzeniu$ fiegKuft ba§ lofe ©eweb? be3 9)?arfb<rni=

feben enftonö; aber er gerate babei auf ben feltfamen, von

allen ffwft$ern vor ibm wibcrlegten unb aufgegebenen ®e;

banfen: bic £r>ffos feien bod) bie 3uben> wie SofepbuS ber

Raupte, ©ereijt batte it>n baju wol)l befonberS be§ bama»

febr angefebenen unb gefärbteren, babei oberflächlichen unb

anma&enben federt* ^Behauptung: „9Jcarfbam (beffen

fiem überbauet Ücclerc angenommen batte) habe basi Uns

..gereimte biefer Annahme voUfommcn bewtefen." ^>erijo=

niuS wu&te wohl, bafc SRarfham nichts beroiefen batte, ba

feine äanptifcbc ßbronotogie jenfeitä bc$ SabreS 1000 um

breh bis oierbunbert Sab« falfcb fein mußte; er abnbete

ferner mit feinem r>ifrorifct>en Sacte auS ben manetbonifeben

^Berichten einen 3ufammenbang Don <£wffoS unb Suben im

ffiolfsframme, in ber 3eit, vielleicht im 2fu6äugc. 3ene

^Behauptung blieb babei nicht weniger feltfam unb falfcb

;

aber ^erijoniuä warb bureb bie Unterfud)ung zu wichtigen

gicbtblicfcn geführt. <Zx ijt ber (Srjte unb einzige, welcher bic

aSerfälfcbuna, manetbonifeber iMjren in ber achtzehnten unb

neunzehnten Stynaftie geahnbet. ..£>ie SBiebcrbolung berfet*

..ben tarnen am Snbe ber achtzehnten unb ju Anfang ber

..neunzehnten £r;najrie (fagt er) machen mir biefen 2l)eil

..febr »erbaebtig^ 0)."

1 70
) Orig. Aegypt. p. 194 »e<jq.
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Man fann 9>eriftoniuS 2Berf bic Ufere gotfc^ung nem

nen, bie bis ftur (Sntbechmg ber ^ierogltwhen über bic dgtjp*

tifchc Chronologie gemacht voorben. SSon nun an gerieth

ptc Untcrfuebung au§ ben £dnben ber Wfoloßen in bie ber

allgemeinen £ifbrifer. ©ein S3ud) felbft mußte baju bei.

trage", baö Mißliche flrenger SBeftimmungen in ber alten

Scitrecrmung ber Stegwter anfd)aulich |U machen. 2Cn eine

Ärittf ber aleranbrinifcben unb manetbonifchen Giften ,
bie

ihn jjur ©rfcnntniß ber unbedingten Unad)tr>eit ' ber fpäteren

^ttc fiifjvcn f&nnen, war pMpufag felbfl nicht gegangem

2>ie SSerwalter ber dgwtifcben ©efchicbte nach il)m bacbten

nicht einmal baran. SSon nun an teilten (ich bie ©elebrten

in jene oben angedeuteten &wei Älaffen. 2>ie eine vermittelte

Manetho mit ber S3ibel unb mehr ober weniger aud) mit

£erobot, intern ftc ben früher fchon geäußerten ©ebanfen

aufnahm, bie manethonifchen £>t>nafrieen burch Annahme

ber ©leictyjeitigfeit t>erfchieben benannter fo weit flammen:

jufchieben, als eö ihrem <2#eme gerabe paßte. @o inSbe*

fonbete ©atterer: benn öbn ber benebicttnifchen Arbeit

will ich 9<* nic^t reben ; fie ijt be& «RamenS ber £erfreüer

ber 9)aldographie unb Chronologie beS Mittelalters ganj

unwürbig. ©icfeö äufammenfebieben gefebab aber nicht

allein mit ber bequemen SBiUcuhr, wobei man nur fieber tft,

nicht ba§ SBahre ju treffen, neben ber größten SBahrfcbein;

liehfeit, bie legten (©puren ber SBabrbeit für ftcb unb bie

(Späteren &u verwifeben; fonbem auch ohne allen ©ebanfen

an bie Äritif ber IMtfcn unb beS 3uftanbcS, worin fte un§

überliefert ftnb. Man folgte tffricanu«, weil e§ b«"bgreiflicr)

war, GufebiuS fei gan$ un*iu>er(dfftg ; ba§ hinberte aber nicht,

baß man (SufebiuS allerfchlechtejle 3af)Un aufnahm, fobalb

man fie bequem fanb; fo wie auch biefeS jene Äühnen nicht
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am M "t»n «^»ei*m, unb iDn«« eini». tamto

f uibcn, ober. mo* „w4ta.fi«« wcx. a*«**

" ^ mun.e notbroenbi« einen ®eaenf«m«ns ber *dto

ni«m „c mrufen. 6t ffeut fi* Monte bnrd, 8«r«er

L S«m,n3 nicht «Bein «Soren Su tat„9,n, f.nta»

* tluneUtn ©efin«en tonnte biefeä nun jmor eben fo

Tel
»' u!t«fanaen ;

ober nton «4 bo« «efieben,

3"tT5 ein«

cb .no «ieb« "Oberte, »öbrenb man bor« «^ »°

fi1 unb e»«e verfiel. « barf nie «ergeffen «erben bog

2» forf*enbe,n ©eifie bie Wfmbun« unb »,=

„erblnten »et*» |fc * »"9 *" *9W"f*™

* en.f«eibenbe W, *
-*J

^
Tntrbeffen »«'in ®ittin9.n bur« *e«,neo «nfie*

m Serbienffe ein, ptalotoaif« . bifiorif«. ©«nie fleb.lbet,

bie ilrnefiiWe »ei. überfluael.e ,
«"* >'«

^ Jeünno .»obrer in £eu«f«.anb unb Gm

anbabnte. £«»ne brana in ollen feinen ©«rtften,rmm

£ @6«tn9fr *nSei,en,
nomen.fi« ou« bei

MM ber en9fif«en
BcCtftrtfcAte. unb »(-

raunbtt«en 58or.räae„ immer bor XU«, borouf, tae O«*

W KfdMte 5u prüfen unb bie 3en«en fr,,«*

£^
„o fi« feine finben, ft« bei UrtW» 5u en tattten.

Seme

unb no« jebt in SBejiebuna. auf Xeswptcn unerre,«te, 9*

0« einer »etftembiaen gorf«una no« ben Guellen ber

mm ®ef«i«<e. Ser .öeUenij. logt f.« bur« fem. *.*
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gttttt clafftfeben Wtertbume, unt> ber ttmtöbruber oon Heiners

lütt ©c^er burd) falfche Xtyox'wn nict)t irre machen, 9Ka;

netbo'ö 2i(tcn alt bic glaubwürbigftc &ueUe $u nennen. <5r

warnt auSbrütflid) baoor, ba& man ^anetf>o nicht *ur 8*ff

lege, wa$ nad)ldfftge »jüglcr unb unoerfrdnbige 2Cbfcr;rei^

ber verfcbulbet.

?luf biefem 2öege ging 3oega fort, von beffen SBerfen

wir bei ber Untcrfuchung über bie dgvptifcbe ©prad)e unb

Scnfmälcr reben, unb £c»ne3 nun auch babin geriebener

MntSbruber £ccrcn. muf? biefem ©efcbicbtSforfcbcr,

bei ber SBerwirrung ber 3eit unb bem febnoben ^bldugnen

alleS WtcrthumS, fct>r bod) angerechnet werben, bat? er in feinen

..Sbeen" namentlich über ÄeflWte« ben $fab verjtdnbiger $or;

fchung nie vcrlaffen bat. ©ehr vielen feiner einzelnen Söebauptun;

gen über 2legwptcn unb Äthiopien fonnen wir aüerbingS nicht

beipflichten. QMein k bat ftcf) gezeigt, bafc eS leichter iji, irm

jU tabeln, aW ju übertreffen. (53 gebort nicht hierher, au$;

zuführen, welchen ©egen bie ^>epnifcf>e Surücffübrung ber

©efchtchte auf ftorfebung unb biefer auf bie 3eugniffe ber

gefammten 2£ltcrtl)um6wif(enfchaft gebraut %ai\ bie 3eit ijr

vielleicht nicht fern, wo biefeö wieber mehr erfannt werben

wirb. Vlber e§ möge bem ©chreiber biefer 3eilen erlaubt

fein, hier banfbav %\\ erwärmen, baß er auS £epne3 unb

|>ecrensi Sftunbe jucrfl auf bie 83abn gefebiebtlicber gorfchung

geleitet i% unb bajj er von biefen Bannern, bie ihm jugleich

väterliche greunbe unb gütige ©Dimer waren, bie Behren ge;

fchichtlichcr Äritif juerj! vernommen hat. £eerenS %u&

fpiüche in bem hierher gehörigen Ztyik feiner ~3been" über

ba& Wtcrtbum ber dgppttfchen lieberlieferungen, bie 335icf>-

tigfeit Staetbo'S unb bie Unmöglichkeit, ihm Unwiifenbeit

über bie erhaltene ©efebiebte be§ eigenen SSolfeä pjjufcrjrei;
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In : feine weife Än fl
bet MNffften Berichte neben einet

nnumcu Bebe ffa Serobot: fein gehalten an bet SBitHi^

^ ^ Mo¥t «* tif <>ÄröUÖ fol^cnbe ********

ber aanptifcbcn ©efebiebte bilben einen b6*|1 tr6jtli*en ©e*

aenfafe in ber »«rtieben SRengerei ©attererS unb hu bet

LÄn einfciti ft
t«t 8ar*crt. 5Kan barf tfniufrg«

flc babcn »efenttieb betgetragen ,
Dcutfdjlanb vor gm» euu

fftr^cn 4ronoIoqif*en ©#emen &u bewahren, öon benen

un* nun noch übrig bleibt einige 2Borte *u fagen.

Die etile Älafle berfelben bilben biejenigen, welche im

nötigen unb in biefem 3*br»unberte unfere 3eitred>nung unb

ba^enfchcngcfcbted>t mit einigen »taufenben befchenfen

„outet, ohne auf bie *eg»pter Kudftftt I» nehmen, 35«

ctfte SJenu* 9i"9 au« oon ben fransen Mflon» unb

©clehrten unb hatte ©tna pm »telpunfte. <*6 war ein

arofjcs BMÜn», ba§ iene Banner auf ba$ Däfern ber fu

nefiffrn ©efebiebtsbücber unb auf bie unwiberleglidKn »*

»eife beö Xlterf ber ftaatlicben ©efittung bicfeS merfwurbt*

aen SolfeS aufmerffam matten. Die itneftfaen ©etd)^

buchet würben nun überfetf, unb man fanb fid) einer georfc

tuten 3eittechnun9 gegenüber, bie ohne Spuren bet fabeb

haften 3ahlen aftronomifcher Sterne in ba$ brttte

taufenb vor GbrifhiS hineinging. Die flogen wußten

nicht recht, ob fte fia) hierüber freuen ober entfern follten.

& war ihnen wohl recht, bafj urfunblicb geltenb gemalt

würbe, was man »on ihnen nicht mehr lernen wollig bajj

nämlich 3eittedmun9 ,
©efittung, <sd)reibfunft unb SBiffen*

fchaft nicht »on geftern feien, wie bie auSf*lie#lt«cn

niften 5u aUen fetten gar geneigt gewefen anzunehmen unb

Anbete glauben ju machen. %btx fo wie man über Xbta*

hams (Spoche, welche bie Theologen ficher ju wiffen glaubten,
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etwa« bebrüten* tjinauSflctjen wollte, würbe fcfien »« *em

Gaffer ber guity bana,c, wc(d)eö tyntn fo »iel nä>r ftanb,

als iljren ©rübern t>on ber mora,en(dnbifd)en Äirc^e. So

würbe benn viel nufetoö ^ «•* ^r ^ritten, bis ber Streit

in Söoltairc'S ©pott unterama., ober weni.qftcn* alten SRet*

verlor. £icfi Severe mufite atlerbinqS balb (uneben, benn

man fonnte ftd) bod> niet)t t>erl)el)len , bafc e$ Suq,ejranblid>

in ©ina an fixeren flleWtoeitigen £cnfmalern fehlte, lange

vor bem fallen 2Cnfana8punlte
berftufammenl)dnq,enben fcbxaU

fcl)en 3eitre<&nunfl, bem ©ipfelpunfte bcö biblifdjen ©cr,rift;

tt)um8. 2Cuf?erbem aber ftonben 8anb, 9tame, Sbaten,

Gljarafter ber ©inefen ber übrigen SQ3ctt9efc^icf>te burc^auS

fern, unb blieben bal)er bem curovdifcben ®ei(ie fremb. £er

tfbanmb ,
welcher ©ina fonbert von ben 2fnfdnqen unb ©e;

festen ber weltßefcbic^tlicr, fortfebreitenben unb weltbilben;

ben «ölfer, qat)ntc bem gorföer unb Scfcr bunfel unb ab,

färeetenb entgegen, galt Wemanbem alfo lag oaran, ju

roiffen, ob bie unbekannten «Rainen unb bie flanglofen 3u;

flänbe'ber ©inefen wüvfüct) big »um (gnoe beo britten^abr;

taufenbS, ober gar in ben 2Cnfang be$ vierten vor unferer gefe

recfinung l)inaufrcicf>ten. £ic fmefifcf>c Söegeifreritng 503 ft'cf»

auf Sonfudu«, ben SBetfen bcS fehlten SafabunbertS v. Ö&t.,

üurücf, unb bie Serccfjnungen ber noaebifeben $(utb blieben

jteben ; wie fte ftcf> im 17ten Sabrbunbertc flehen ©caligerS

SBiüen, junt Sljeit &ufällig, allenthalben obne baltbare ©runb=

annahmen, in ben ©cbulen ber »otogen unb in ben Äfc

pfen feftgefefct Ratten.

3u glänjenbercn Hoffnungen für bie (Sitten unb crnfie;

ren ^Befürchtungen für bie Zubern fcfjicnen bie tnbif c^en

£cn?mdler unb 3eitrecf)nunqen *u berechtigen ,
feit griebrtcf)

l 19
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mächtiger ©enius im 3abre 1807 tue, langjt in

(iatcutta wnffiiaiam 3one« unbSBilforb gepflegten Sanstrir;

fertdumgen, vom unntgefcbicbtliebcn ©tanbpunftc aus, mit

bem Wetten Wte ber neuen beutfeben gorfefcung unb

»fcitofopfcie beleuchtet, unb mit bem ibm eigenen ©efebmaefe

unb mit eblet Hnmutb ber 3>arjrellimg, befonber* auch burd)

Uebertragung wn ffcoben inbifeber Ottfetfunfi belebt hatte. |fa

»var ein »oft gefunben, bie Sprache vebenb bei weltbcberr;

febenben unb roeltbilbenbcn ©efö)(eä)te6, meines als Snber

unb SRebet unb Werfer, als Hellene unb SRimer, alt ©et:

mane unb ©fotte im großen SBette bes ^auptfi»me< ber

^enfebbett fict) bur* bie Sahrraufenbc ^inwdtjt : mit uralter

SBci&beit unb tiefftnnigen ©efefeen, unb, wie es biejj, mit

gleich uralten ©enhn&ern unb belegen fetncS ^tnfluffcö auf

bie übrigen £auptt>6ffer bes 'tfltcrtbums. Seine gefcf>icb>

liebe Seit begann, ungefähr auf gleicher ^>6f>c mit ber fine-

ftfefoen ,
gegen bas breijjigfre Sabrfwnbert »or unferer

reebnung. (Run febien inSbefonbere bie i?6fung für bie dgop;

rifebe grage gefommen &u fein. Aegyptens; Söilbung war

»on Üttcroc gefommen: SReroe'8 unfehlbar oon Snbien.

3roar immer noch, ein altes SSolf, ben jungen #eUene« c^e=

genüber, war ttjr JReicb, natürlich, jünger als bas inbifcr)e.

So freUt namentlich noeb. P an S5 oblen (1830!) bie Sac&e

bar. gragt man nacb, ben Söewcifcn, fo fierjt es atferbings

bamit febr mifjlicb, aus. 2>ie ägDptifc&e Sprache laffen bie

SSradbmanen unb Snbomanen noef) jefct gan& aus bem

Spiele, als ein unjuüerldfft'ges 2Mng , unb *war ,
nad)bem

GbampeUions Sprachlehre ihnen bie 9K6glicb.t'eit genommen

hat, bic grammatifebe Einheit ber ägpptifc&en unb foptitöen

Sprache ohne Unroiffenheit $u bezweifeln. 2>a6 Softem ber
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©pracbwiffcnfcbaft, wctc&ee ftc felbfr befolgen, würbe fte aU

lerbingei balb jum ©eftänbniffe bringen, ba§ baö fcoljcre HU

tcr bev dgpptifcf>cn ©Pf«*« ftufornrnt. lieber bie @i*erl>eit

t>c§ l)obeii 'ÄlterS ber »au ^enfmdter SnbienS tft man Hfl»

laut geworben; unb baö 20t« ber Urfunben be$ ©fcttffc

tt)umi febwanft um mcljr ft» ein 3abrtaufenb. tfm fd)timm;

ften ftetjt es mit ber gefd)icbtlid)en 3eitrecfmung auS: fei e$

nun wegen «Wangels an gefd)icf,tlicbem Sinne bei ben 3n;

bern fclbfr, ober bei ben bfe&eriften W^ern ber inbifdjen

Söifienfäaft : genug, eine Ärittf ber &6nigsli|ten ful>rt t*m

mit ©id)cvl)eit — obwohl, wie e§ un6 fdjeint, »oUfommen

glaublid) — bis in bie augufteifd)e Bett: bi$ ju ben %nU

flenoffen ber ©cleuciben unb Sagiben *u gelangen, baju

febeint eine fc&öne (Sntbecfung 9>rinfepS neuerbingö $1 bered);

tigen : bis jur £6be ber £)lpmpiaben , ober gar bis ju bem

©ipfel ber l)ebrdifd)en 3citred)nung ftd) |U ücrfteigen, fdjeint

im 'tfugcnblicf nod) eine gewagte Hoffnung. Süon SSflenu bis

$um Anfange be$ ÄalUjug enblid) liegt eine Äluft, bie d}ro;

nologifd) ju übenvinbeu man jefct gar nidt)t met>r benft.

TLm tfliergewiffefien aber tft, bap bie ägpptifcbcn Anfange

fein ftd)t unb feinen ©tufepunft in ben inbifdjen finalen,

giften unb 2>cnfmdlern ftnben.

©erabe im entfielen ber f>iereglr;pt)ifcf)en S55i|Jenfd)aft

(1823) batte einer ber febarffümigiten unb gclcbvtefien $or=

feber ber Seit, Dr. 9>rid)arb, bie 2(ufprüd)e tfegpptenS

auf bie dltejte 3citred)nung wieber geltenb gemacht, unb ben

richtigen SGBeg geabnbet, für bie dlteften 3eiten (SratoltbeneS

unb 9)ianetho *u »erbinben. Sn feinem Sßerfe über ägpp;

tifebe 3eitrcd)nung unb 9J?»tbologie beweift er, bafj ba$ fort?

bauernb wieberfebrenbe 3ufammentreffen »on (Sratofibeneö •

19*
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unb SOJanetho nicht juf^Hfg fein fonnc, unb baf? bc$ (5rftcrcn

tfifre einen ^ronologift&en Äanon öorjicUcn muffe, £)iefcö

an ber «tfnvellc ber ^teroghjp&enfunbe gefdmebene SZBort

ficht buren Hären SSticf bod) über beut ähnlichen &erftt(f)

t>cei föarfitnniaen, aber niebr ber ©efd)iefctSforfd)ung funbigen

fta$f ,7I
)> welcher cilf Sabre fpatev, gleichfalls ol)nc Äctmt:

nifj ber ^tnoglnpbir
4

, eine ^Bereinigung jener 'Angaben Oer;

fuebte. 'tfcgrwten blieb nach wie oot ein t>erfd)loffene$ Sud),

unb feine 3eitrcchnung ^an^licf) unbrauchbar.

SDa$ war ber juffctnb bei* dgwptifchen unb überhaupt

bei alten 3eitfunbe, als (SdampoÜion mit feinem nierogfypbj:

[eben 'tflpbabete vor bie ©enfmdler bc3 33olfe8 trat unb

ihre £6nigSuamen entzifferte.

B. gorfd)una, ber 2Ceqt>p tolo.qcn. 61) a mp o Iii o

n

unb bie fran^ofif cf>e unb italieni f d) e <5cr)ule —
^ o feil int — bie englifebe <5d)ule: ©alt, SBurton,

ftclir (fcorb $rubt)oe), Sßitftnfon. —
Q£ v g c b n 1 0.

GbampollionS chronologifebe Behauptungen ftnb fo

Mclfad} angegriffen worben, unb fafi alteS ßin^etne berfelben

wirb int »erlaufe biefeS 2Bcrfe$ fo entfd)ieben bcfdmpft

werben muffen, baß c£ burd)au$ notbwenbtg ift, bjer flar

ju machen, wie mir lfm beffenungeachtet mit Stecht aud?

auf biefem ©ebiete ben Skter ber magren dgt)ptifcben %oxi

fdmnq nennen Warfen, <£ä »erhalt ftd) mit feinem c&ronolo*

qifdjen ®»#etm roie mit feinem n>iffenf^af«ic^en Gharafter

:

bie gehler liegen auf ber £anb, aber bie innere £refflid)feit

,n
) 91a*!, bie altt dßtjptifdje 3eitr?djnun3. 3n'6 Svutfdje über-

fe&t. Ättcna 1830.
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utlb ©r6#e ber allgemeinen 'tfnfd)auung ift ben tfugen ober;

fldd)licf)er ffieobaebter verborgen. SBiefe feiner 2i3iberfac^er

l)aben i()n oI)nc aüe ÄenntiUB tcr (£acf)e, mancfjc mit ihrer t>er;

meintlid)en Äenntnif ober ibrem fallen Söiffcn befämpft. 2>ie

%id)wclt wirb biefc nictrt fennen: (IbampoUionS 3rrtl)ümer

imb ftcfyler wirb fte grofientbeiß bem Untergänge einer <2d)ule

bet clafftfd)en <pl)ilologtc in ftrantreid) nad) Scaligerö unb

ber anberen .f)eroen STobe ober S3ertreibung auftreiben; feine

Gnitbcchmgcn unb frucl)tbaren 2lbnbungen ober ber <£öbe

fetneS ©eniuS unb bem ebeln Streben feines ©emütbeS fM*

evrennen. SBir fprcdjcn biefcS mit »oller Ueber$eugung auö,

nid)t weniger jebod) mit ber ftreube pcrfonlidjer SDarfbarfeit;

benn wir baben tbn perfonlicf) gefannt unb an bem gu§e

ber £>belieffen JKomS oon if)m bie Anfange ber £>ierogh)pbtf

$u lernen bae ©lucf gebabt.

3ucr|t alfo muffen wir an ßbampollion ba& Streben

anerfennen, feiner (jntbeefung fogleicb bie 2£nn>enbunq auf

bie ©efd)icf)te ju geben, ftatt ft'd) mit blopen £3ud)ftabcnrlau:

beteten ju befd)dftigen , ober in Träumereien ^u verfallen.

Unb nid)t gering i|t cS, wa$ er geleiltet, wenn roir jenen

troftlofcn Bnjtanb ber alten 3"trc$nunq überhaupt, gan$

befonfcccS in SBc^iebung auf bie äqrjptifcben 3eiten in'S Eltge

fflfien. 3^ega l>attc noeb, fo eben gnmblicb bewiefen, bajj

alle bisherige ftorfebung £U nicbtS geführt für bie 3eit jen=

feitS Salomo; bajj bie fpdtere 3citrerf)nung erji naeb einer

grofien ilucfc mit ^fammetid) wieber anfmipfe, unb erft mit

Äambufee» anfange, bureb bie ©letcb.^eitigreiten 3ufamnien=

bang unb Sicherheit ^u gewinnen. 2Ba§ aber bie altere

3fitrcd)nung betraf, fo haben wir eben gefehen, wie bie Oer;

fergebenen ©erufle, eine? nad) bem anberen, jufammengeftutjt
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waren, unb ein guteS <Stücf ber fpdtercn SBeftgcföi*te
,

bie

man fiebev auf ilmcn errietet *u haben glaubte, f)intcr tbnen

^cr gerollt war. (S&ampoUton griff mutbig, mit ben £6;

nigcWlbern ,
bic auf bic erflc (Sntbccfung auS Europa unb

flegwten ihm jugeMcn waren, in ber einen £anb, unb mit fei;

nem eben erft cntfM)cnben ^icrogtr>pl>cnatp^abcte in ber am

bern, na* ben faft weggeworfenen manetbonifd)cn Hflcn

imb na* ben ftyaraonennamen in ber SBibel unb bei ben

©rieben. £ier mu&tc fein ©pjrem fteft 6efrdtigen
,
ober mit

feinen Hoffnungen für bic £etjhEung ber dgwtifäen 6&ro*

nologie t>crntcf)tct werben.

Wer nid)t bloß burd) fein &ifrotif*e$ (Streben über,

traf Gbanwollion feinen SBorgdngcr in ber erjten (Sntbecfung

ber fcrtrtjeit&ea, Dr. $oung, fonbern aud) in feinen 2ei;

ilungcn. <£d)on in b.er erfreu Auflage fctneS Precis (1824)

liefert er ben »ewetS, ba§ bie ©enfmdtet mit ben Giften bis

gu bem 3citgenoffen ealomo'S binauffteigen , unb baß burd)

beiber SBerbinbung cnblid) ber £altpunft für bie Äruif btr

giften gefunben worben fei. ©r eröffnete aud) einen ©lief

in bie uralte ffimt^eit beS 9ieid)c3, inbem er bie £6nia>

febilber von JRamfeS unb £utt)mofu3 unb Oberen auf ben

SDbeliSfen SJomS lag. <5$ wdre unbillig , il>m ju&umut&en,

bap er baraa», mitten in ber (Sntbcrfung ber £ieroghwf)en

begriffen, eine Arbeit bdtte oornebmen follen, welche bic SBe--

rufenen fo weit t>ernad)ldfftgt Ratten, baß fie bicfclbe für

langfr abgetan breiten. Gr natjm alfo biefeS wichtige (Sie*

ment ber gorfdjung, wie e$ ibm überliefert war. 35aju Um,

bafj fein33ruber, St)ampoUionsgigcac, burd) anberweitige gor;

fd)ungcn über dgtwttfd)e (Sbronologie it)m vorangeeilt, tiefen

Sbeil ber Arbeit übernahm, liefern aber begegnete babei
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ein oben fcbon berührtet Unojücf, weld)eö für bie dat>ptifcf>e

3eitre*nunfl btc traurigen gö%r1l flebabt bat. 2ßir muffen

ticfeS Umjtanbcö beftatb frier mit einigen ©orten Srwdfr:

itmtg .1. . 1

(5$ a,enüa,tc bem (Snttecfer ber $tog»^a ntd)t, ba&

bie 9cfct)id)tlid)e
©leidneittflteit uns m Äambtfee bis auf

tfefrabeam, alfo bie tief in bas *ermte 3«M>unbert vor unfe*

ver 3eitred)nun.q frinein, unfaßbare fefte £altpunfte für bie

Äritif ber «iften unb bie £erjrelluna, eines aro&en 2%dW

ber d<mptifd)en unb überhaupt ber SBeltflefcbic&re flewdbrt.

<gr überfafr ,
bog bier ber «TOagfrab gefunben werben mu§te

für ben SBertb ber «Kamen unb 3ablen, bie jene »erjeiefc

niffe a,cwdl)ren: ba& bier ber $orfcber feinen etüfcpunft }ix

fürten bat, um bic Enftcln ber Urzeit anjufaffen. 2>cr

»lief ber betben »ruber war auf anbere fünfte amebter.

£ie t)6cr,fte jener ©leirtjeitiafeiten erreichte nur ben «erfaU

bes M&*i Wt&* fte für bie ©ef«t«tc erobern wollten,

viele Sabrbunberte nac& jenen ©pnafKeen, in welken bie

©rogc ber 9>baraonen leuchtete, unb beren £erfteUung gu*

ropa, al§ $reis fetfttl vornehmen ©laubens an bie 2Befcnt;

tit&rett unb ftrucbtbarfcit ber biereglppbifrten (Sntbecfuna,,

tbeils mit $ot)n, tbeils mit <£ebnfurtt, forberte.

Sollte firt nid)t (fo fragte Gbampollien ;gia,eac) in ber

daoptifcben ©efebiebte felbft ein fmU fmben, ber mit einem

ajhonomift berechenbaren (SreianifFe bes Rimmels uiiam;

mcnficle? Sann wäre offenbar für bie danptifebe $or;

föimg in ben 3eitraumen #
wcldie ihr bie wirttia,ften fem

muffen, ein QättJ neues» $elb gewonnen.

£>iefe locfenbe »etraebtuna, verleitete -,ucrji ujn, in jener

von tym mvM mifwertfanbenen ©teile ber *ifte bes
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Unbekannten beim ©pnceUufl über einen Äonig Äondjarig

bie Angabe beö äJerhältniffcS ju ftnben , worin bie a(te Mi
nigSreibc Xcgpptenö mit bem

,
nacr}r»ei$tid> in'si Saljr 1322

tox Gr)ri|hi$ fallenben, Anfange bc$ |>unb$ffernFreife$ gejfaris

ben bä&e, <»l§ ba$ alte ^baraonenreid) burd) ben (Einfall

ber #irten»fll1et unterging Sic mit gldnaenbem ©djarf;

ftnne bargefrellre »ermcintltdje gntbcefung freien burd) bie

Unbefrrcitbarfeit affronomifc&cr SBcrcd&nunqcn über langroeü

lige unb bornige ttnterfud&ungen ffceittger »l)ilologifd)er unb

biflorifcber fünfte weggeben, unb burd) baö bobe 2flter,

welches fte tent 3eitarter ber ©cfojfriben ftdjertc, ben mba
quemen ig^tif^en 3al)(cn unb ber bebror)lier)en Wlm$t ii)rer

ÄonigSfc&ilber einen weiteren Spielraum $u gewähren. £iefe

XuSftdjt, unb befonbcrS ber SBunfcb, bie ad^ebnte unb

neunzehnte £»nafrie foglcid) in i)tftorifcr)em ©ewanbe crfd)ei;

nen $u laffen, »erfübrre aud? ben jüngeren ©ruber, auf jene

SBcrecfmung ebne felbjrdnbige gorfdjung einzugeben, unb fie

ben <£cnbfcbrciben auS STurin an ben ^erjog »on S3laca$,

fo wie bem &terogl»»r)ifd)cn #anb6uc&e ju ©runbe fiu legen.

Sene SSoreiligfeit mar aber »on ben traurigflen folgen

für bie dgnptifcbe $orfcr)ung unb für Gbampollion unb feine

<£d)üler felbff. Senn burd) jene ttnnarjme mar tym ber

2fnfang ber ad)tjer)nten Snnafrie um orttttjalbbunbert Sab«
§u bod) binauf gefdjoben unb alfo ber nur fecbSbunbertjabrige

3eifraum $wifd)en <2d)cfd)onf, 9fe&abcam8 3eitgenoiJen, unb

2CmoS um eben fo »tel »crldngert. Sicfeö paßte aber ge*

rabc mit ber fd)lcd)tefren gorm ber manett>nifd)en giften,

unb fo mutete eS ibm entgeben, batj er mit ber rid)tig »er;

tfantenen 3eitred)nung ber SSibcl unb ber ganzen ©lieberung
ber alten &6lfergefd)id)te in unheilbaren SEBibcrfprud) ge*
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rietf), perborbcnen unb t>erfd(fc^tcn 25er$eid)mfTen *u Siebe,

bcrcn <5infcr;tcbungen ifun fonft fc&on burcf) bic Slafel t>on

tfbpboS würben beutlicb; geworben fein, ©erabe biefe 23er;

berbtbeit ber fitflen aber füllte ben leeren JRaum, für

welchen alle SBürflicfyfcit ferste, auf eine fd)einbar bequeme

SBctfe au£.

Gr6 fonnte il)m alfo bamale nicht einmal gelingen, für ben

großen ©efoftriS ; 9tameffe3 ben richtigen manetbonifeben &6;

nig &u ftnbcn, benn rote wir im britten JBucbe feben wer;

ben, enthalten bie »on (Sbampollion gu ©runbe gelegten iU

freu tt>n nicf>t einmal, fonbern mebreremale.

<So qldn^enb alfo aud) einzelne Unterfudjungen in jenen

beiben ©enbfefyreiben ben gellen ©eniuS ßbampollionS be;

wahrten, fo nutzte boch ber £aupt$wecf gdnjlict; »erfebtt

bleiben.

Unterbeffen waren englifcf)e ^orfc^er unb JKeifenbe bc;

müf)t, ber 2Bal)rbeit auf einem anbern SBege nahe ju tonte

men. 2fn £>rt unb Stelle war e§ ihnen nicht entgangen,

ba§ 9fame1Tc^3??iamun ber £>enfmdler unmöglich Per feeb-

zehnte 9Zacf>folger beS #mos? fein fonnte, welcher auf ber

2afel oon 2£bpbo$ nur burch jefcfc Äonige oon bem ©ebilbe

be§ burd) feine £>cnfmdler laut oerfünbigten GfrobercrS ge;

trennt ifr. ©alt, 23urton, SBtlfinfon, gelir in TCc-

gppten unb ©eil in 5Kom gingen feitbem oon bem fe;

jten fünfte jener Äonigstafel au$, unb fugten fo bie ge;

«>ünfcf>te «£>er|Mung ber achtzehnten unb neunzehnten 25p;

naftte ^u bcwerfjlclligen. £>er ©ewinn ber 'Änjrrcngunqcn

btefet Banner fann nicht hoch genug anqefchlagen werben.

Senn wdljrenb bie ©efcbichtSforfcher com ftacbe in Grng;

lanb, wie mit 9ttebubr& tfuSnabme in £>eutfd)Lmb , mit teilt
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tcr ©Icicftgültigfcit — ftum Srdft&eit, ft"™ Sbeil $urd)t

—
fiet) von ben auf ihr ©cbict recht eigentlich gehörigen

Botarbetttn unb gorfe&ungen fern hielten, burcfyogen jene

«Reifenben flegppten, Ruinen, ja bie Sßüfren ber arabiföen

$albinfcl, um bie allenthalben jerffreuten , unter (Schutt unb

©anb »ergrabenen £6nigSfcr)ilber ber Pharaonen mit mö>

liebfter SBoUftänbiaktt ju fammcln , unb ©eil lieg fiel) bureb,

fAmerjbafteS <Siccf)tt>um nicht abhalten, ihr ©aii^eug ju orb;

nen, ju »erarbeiten unb jene ftreunbc &u immer neuen gor:

febungen anzufeuern. Sie <5rgcbniffc berfelben in SBejie^

auf bie Gbronologic unb bie ^erjrcUung ber Stynaftieen unb

Regierungen bicfcS SeitraumeS liegen ber SBclt twr in 2Bil;

finfonS Materia hieroglyphica (9Halta 1828) unb in

ben ^pharaoncnlifren be$ SÖtojor gelir, 2orb 9>rubhoe3 Keife;

geführten, welche, 1828 getrieben , 1836 erft gebrurft er;

fehienen.

£)icfe gorfermngen hatten auch (Sbampollion fchon frür>e

auf bie Surfen unb gehler feiner £erjicllung aufmerffam

gemacht, obwohl jte ihm nicht ben ©runb berfelben enthüll;

ten. Euch er wollte an Drt unb ©teile weiter forfchen, unb

an ben Senfmdlcrn fclbfr einen frifchen ©lief gewinnen.

2}urch bie ©rojjmutf) nicht weniger al$ ben (Sinfluf? feineS

hoben ©onnerg erhielt er enblich im SuniuS 1828 bie W&
tel, feinen fefmfüchtigen Söunfch §u erfüllen. 3n biefem unb

im folgenben Safjre fchrieb er bie ftuerff in ©ruchjrürfen,

bann 18.'i3 »ollfrdnbig erfchienenen ©riefe, welche feine lefc;

ten fchriftlichen SJcitthetlungen über bie #erfreüung jener

nafrieen enthalten. Seiber raffte ihn ber £ob hinweg, ehe er

bie bort angebeuteten Äeime neuer gorfermng entwirfein

tonnte. <5o wie bie ©riefe »or unS liegen, ftnb ft'c »oller

2ßibcrfprüche, namentlich auch über jenen ^unft: unb an
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tiefe leicht erfenntlicrjen ^fecfen mögen ficf) biejenigen Ratten,

roelc&c barin einen STroft über feine ©rogc ober einen Ste

wanb für ihre eigene Unwiffcnheit ftnben. SBir wollen ba*

gegen fpdter t)ert>or^eben , was er in einer etunbe frifcfcer

iuffolfung flüchtig in einem ber lefeten »riefe hingeworfen,

al$ ba$ treuetfe S3ilb, wie ba$ ©an*e ftcf) üjm bei unbefan-

genem 'ifnfcbauen ber $cfl£ttt4fec barfreUte. 3u weiter«

9Iac^forfd)ung war er felbft fo wenig gcfommen, ba§ er ben

ihm furj t?or feinem £obe oon Sfofellini üorgelcgten, ffeftyfc

lief) ber 9>erfon M <2efoftri3 unb einzelner fünfte bertd)=

tigton, fonfl aber fajl gan* ft$ an ba§ frühere elftem aru

fcr)licfjcnbcn ©nrwurf einer Chronologie für baS gemeinfehaft;

lierje SBerf" entfcfjieben billigte unb annahm.

@3 bleibt unS jefct noef) übrig, oon bem <£pfrem *u re;

ben, welches fein ebler unb geifhetcher Schüler unb ftreunb,

Söpolito 9?ofetlini 172
), in jenem, nad) be$ 9J?ei|ter3

Siebe, ju feiner unb Statten* ©bre, allein herausgegebenen

SEerfc JU ©runbc gelegt hat. 9iiemanb wirb ben ©eftd)t?»unft

Oerfennen, aus" welchem biefer Sbeil be$ 2Berfe§ beurtbeilt

werben muf?. Unfehlbare £enfmdler für bie Äunjtgcfc&itbte

rtic^t allein, fonbem für bie allgemeine ©efebichte ber SRenfd»*

l)eit waren nact) (S&ätnpoflfortS £obe gcwiffermafjen feiner

172
) Sefber! ift fiitbem biefer eble unb liebcnSrcürbiije 5Rann unb

reblidje gerfdjer buedj einen frütjjeitiaen Seb bem SSaterlanbe

unb ber 2öi|fenfd)aft entriffen. ©ein 9tame n?irb immer geebbt

bleiben unter ben gerfdjern unb JCunfifennern beS 3abrbun*

beits: unb feine äa.t)ptifd)en ^enfmater roerben nidjt allein

butdi bie ©ctjonbeit bec 2(uäfübrung, fonbern aud) burd) 2reue

unb -ktterläffigfeit ben greunben be$ da.i)ptifd)en UltertbumS

unb bec Äunft unentbebrlidj bleiben. 2>ie SBollenbung beö

SBertee" mödjten wir oon bem SBernabiten 'pater Ungarein,

bem foegfamen unb gelebrcrn Herausgeber bec r&mifdjen Dbe*
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Pflege anheimgefallen' 73
). Sfeit burcb ihre ®ef$hftt1$*)

aitfgabe unb gebrangfe (Erläuterung formte bic allgemeine

Sbeilnabmc für bie dflpptifcficH ftorfebungen envetft werben,

bie ihnen nod) fehlte, unb juigleid) bie Senget berfelben unb

überhaupt bie Philologen unb ©efebidjiSforfc&er be« TRitti

fluimS Stfutb unb Littel gewinnen, burd> ihre vereinten

SScfrrcbungcn ben <Seba£ 511 heben, ben bie große Crntbcrf-'ung

ber Hieroglyphen tinferem ©efehfechte übergeben hat. 2öir ha;

ben fdwn oben im Allgemeinen geseilt, baf? bie pbilologi;

fdjen unb fritifd) - hifrorifchen Vorarbeiten für eine dg.ppttfd)c

Chronologie biefe? 3eitraume$ nod) feineewegei gemalt, baf?

fte vielmehr grof?entbcilö nod) )U madjen finb, unb wir wer*

ben ^Belege im einzelnen bafür nicht fdmlbig bleiben. 9?o;

fcllini harte roeber bie Aufgabe nod) bie 3fbfid)t, biefe 58or;

arbeiten ju machen: vielmehr wäre eine foldje mit feinem

Flaren unb wichtigen Berufe unb ben tfbft'djten unb 2Büu--

fchen einer wohlwollenben Regierung für bie ungefa innre

Herausgabe jenes gropen SBerfcS unvereinbar gemefen. SBenn
wir baher, nach, unferer Ueber$eugung, fein d)ronologifd)e$

(Spftem wefentlicb ntd)t für begrün beter galten, ofö ba$ von

K«fen, »erhoffen bürfen. fßü je^t finb crfdjienen: Monnmcnti
civili mit bret SBänben 2ert: Monumeoti Reali mit SBb. f.

II. HI. A. n. [V. Scjrt; cnbticb Monomeati .Irl calto ohne
ZtTt (Decbr. 1643.).

J73
) @$ iji »on if>nen feitbem oud) in $atiö «ine frangojifdjc 2fuö=

gäbe erfdjienen. Sie i(l rein topograpbifd) georbnet, wä()renb
bag italtenifdje SSert mebr ben ßefdjidjtlidjen unb inneren 3«=
fammenfcang, nad) ©efdjidjte, Seben unb Religion, barftcllr
Monnmeni de 1« Kgypte et de la Nubie

, execute» <T u V u'x
let dPMein* de Champollion Je Je.mc. 2fuf Äofrcn ber 9io
gtemna gebrueft. grfter S3anb 1837. m jeftt bret 2>änbe
Äupfer in golto.
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QbampoUion bei feinen Weiten *u ©ntnbe gefegte, fo

ben wir bennod) ben eigentlichen S55crtl) beg trefflichen SSer;
U* wenig berührt. Sag jencö ©rtfem nur ein »ortiuft.qeS

$acf>werf für ba& beabftchtigte ©norbnen unb fahren ber

dgrjptifchen Scnfmdler fei, unb ba& e$ nicht tamit auf bie

Sauer genügen fonnc, bas brdngt fty bem %eobad)tet aU
IcrbingS fcl)r bafb auf. & ftd» begreifen

,
ba0 bie ma,

nethonifeben manebmaf einen tarnen geben, ber nicht
ber ber Senfmdlcr ijf , unb öeifpiefe baoon werben wir im
Saufe ber Unrerfue&unß nach Su»cifen haben: fte konnten
metteit&t jiatt jener Senfmalnamen ttjmÜ Beinamen auffüh-
ren, tym qriecbifd)e ober oergrieehte Benennungen , bie ben
Senfmdfern fremb fmb, unb boeh babei mit tiefen in Ue.
bereinfrimmung blieben. Mein eS febeint unmöglich , eine

fotye anzunehmen, wenn in ben Kjlen bem Senfmalnamen
«n nicht minber befannter Senfmamame, aber eines anbern
16ntg$, gegenüber^: wenn h . 58. 2CmoS bem XmenopfuS,
unb XmenopbiS bem SutbmoftS enrfprec&en foO. gntweber
mu& aüe Öffnung fritifeber Sofung aufgegeben werben
ober es liegt hier ein Srrtbum ober eine »erfdlfaunq ber
Siften ju ©runbe.

Sicherer fann be§wegen ber 2Beg feinen, we^en bie
englticben Äeifenben betreten haben. Mein beliebigen fann
auch er feineSwegS. Senn erfrlicf) erfrreefen fiö) bie crbaL-
renen ÄonigSreiben ber Senfmdler nicht weiter afe »on
Hmo8, bem Raupte ber achtzehnten Smiafiie, big auf Sias
meffe«, ben ©kaputt» ber neunjehnten. SenfeitS biefe*
fünftes flehen alfo jene «Banner auf bemfelben ungeebneteit

**P uniichern $oben wie e^mpoUion unb Stofettmt. 3*£
fem aber haben biefetbeu für jenen Seitraum, wo fte ftanj
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ober übcrmie.qcnb ben alten tfomqcirciben folqen, offenbar mit
ber tfofeftftfgc mtfc 3ahr aurf) bie Sailen bei Regierung«
OtfÜ^ben, unb fte $*a$en affo in einen nod> qrogcren
2Biben>rud) afö bic $ran

Sofcn imb Sfaricner, wenn fte btefe

gjgletl unb überhaupt bie giffai bcjTcnunqead)tct aumenben,
wo unb wie e?> ihnen bequem erfefreinr. (Sine frtttfe^e Sior'
fraqe ober Vorarbeit über bie manetbonifdjen gtffcn Ijakn
«H$ fte niebt ben öeruf geführt anketten, noch baben ü>e
ge^rten *?anb$icufc t>on frid) biefeö für fte qetban.

SKemanb olfo bat bis jefct bie fritifcfjen 'öorfrdqen fty
gefeilt, mir bereu Sfcantmortunfl mir umi in ben 6iö$ec%etl
ilnterfucbuuqen bc)üm$t: wie fmb bie giften entffcmbcn?
wie uberliefert? »ie fernen ftd) bie jDonafKeen au <5ra;

(offenes; wie beibe
fcu ben JNtt^föfeen beraten? wo* ijl

eine £rmaflie im manetbonifd)en Sinne? (geboren bie ©uttU
men;dbmnqen gR*me$o ober Xfrtcttnuö ober ©»melius*
SBdftrenb ftttfefteiteS unb »polloboruS Hörige burd? bie
3lnqaben tiefer Äritifer aar feiner 3}ead)tun9 qemurbiqt
1"ib, bat man auf bic jammerten «Kadjwerfc ber alten
Gbronif unb ber foncelltfc&en Äomgetifle fo3ar Äfftdjt
qenommen.

23dl)tenb mir alfo über bie bilblic&e 2>arfteüunq beg
bauten, qefelltqeu unb @lau&eng s «eben* ber '^pter
"ber tbre »erf^iebenen äunflfertiqfeiten unb über bic So'
poqrapbie üon Sbeben burd) baS dafftfefc SBerf t>on ©ir
©arbner »üfinfon '

~) biefeS Sfel*, unb bie nod) reichen
I74>
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..©itren unb ©ebrdurf)e ber alten Tfeppptcr" eine ^ut>crlaf=

fiqere unb anfd)au(icr;erc Äenntnif bcftfcen, ole; fefbfl über

bie cntfprcc&cnben 3weigc ber cCafftftben ?Ilterfbumsfunbe,

ja »a^renö bie dgpptifche £unftgefef)icr;te nur bie gefrjMung
ber Gbroneloqic erwartet, um urhmblicf) fixerer ausbaut
$U werben naef) ben @pod)en ihrer @ntwicflung, als bie

betlenifcf)e
; ftnb wir of)ne alle Sicherheit jenfei'ts be$ $unfc

res", wo bie 3eitrecf)nunq bes jübtfer)en S3oIfeö uns" »erlagt.

£>ie &»nafrie, unter welcher ber tfusjuq fratt fanb, fleht

um brei 3ar)rl>unberte in Ungewißheit, unb über bie £r>ffo$--

jeit tfE nid)t einmal ber Anfang einer gorföunq gemacht,

fo baf? ba3 alte 3feid> »om neuen bureb eine unüberfebbare

Äluft qetrennt tft £ie ©runbanfe^auung GbampoUions »on
ber £>reirbeiliqfeit ber ag»»tifd)en ©efötc&te unb fein gtffe
bigeS gehalten am hohen unb nachweislichen tflrer bes

dqi)ptifcr)en Meiches unb ber dgpptifcfjen Schrift ftnb unb
bleiben bie bebeurenbflc @rrunqenfd)afr ber swan^ig Sabre
dgpptologifcber gorfc&ung auf biefem ©ebiere.

2Btr haben bie Quellen ber dgpptifcben 3eitrecr>nunq

nachjuweifen unb ben qefcbicbtltdjen unb ebronologifeben ©e^
halt ber tirfunben anföattticft su machen gefönt, welche un$
über biefelben enthalten ftnb. Stfanetbo'S eiffen ftnb uns aß
'^u^ug auS bem ©efebiebtswerfe , wenn gleich ohne ben
ebronologifeben ed)lüffel ober Äanon, erfebtenen: tiefen er;

.«ab im$ bie ftorfcfmng über <5ratofrbenes für ba$ alte fteieb,

unb über 2(polioborus für ba§ mittlere. 2Ba$ ber ©runb
bes bisherigen Wiblingens ber ^erftellung jener 3eitreihe

bisher gewefen, was bafür »orgearbeiter
, haben wir in einer
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gefcfrcbtlicben Uebcvficf)t, juglctd) in SBcrbinbuna mit ben

biblifeben ?fn^abcn, &U erfennen flcfuty. £>er 2Bcq für bie

Srftefi&img ber £>cnfmdler unb ber übrigen Urfunbcn ifl

un$ alfo . vor^eidmet , unb erj! naefc ber v£icrftcUung ber

fgWitiföen 3citrcibc Bnnen wir bie ©teirfwitigraten bc!)<m*

beln. £ber ebe wir ftterp überleben , muffen wir un§ ju

ben tfnümqeu be3 aqwptifcben Boßel wenben,



Vierter 2£bf#nitt

£>ie ©prac&bübung bec HtQtypttu

Einleitung.

£)ie allgemeine Statur bet Anfange.

«\$n ben brei erfien 2lbfd)nitten btcfeS S3ucr>e3 ifl ber vmgt*

fa^re Umfang bcr gefcr;tcf>tlicf>en S«< ermefTen, welche ba3

SSo(E ber TCegppter mit fefler, &ufammenf>angenber SabreS*

rccfynung r>on SReneS bis 2tleranber burcfclaufen bat. £>a3

Ijolje 3£Iter unb bcr »eltgefd)icr)tli$c SBertb ber £lueUen tie-

fer 3ettrecbnung ftnb anfcfyaulid) gemalt, fo weit biefj

ofync bie gorft&ung über ba§ Sinjelne unb obne bie Jtunbe

bcr £>en?mdter gefebeben fann. SÖU SSerlufte, welche bie

gorfdfcimg roal)rcnb fo meler 3«f)rtaufenbe erlitten, ftnb naefc

geroiefen: bie Erfolge bet ebeln Bingens ber ©rieben, be§

c&rifili^cn 9ttorgenlanbeS unb bcS 2fbcnblanbe$ nad) ber $txi

jleüung jener Seitreibe, unb bie ©ebeutung ber geretteten

Sfcfte bcrfelbcn, ftnb gefebilbert: enblicb ift unS ber SBcg flar

geworben, ben jefct, nach ber SBicbercntbecfung ber $iero»

gt»pbcnf#rift, unfere unb bie fünftige gorföung wirb wam

l 20
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beb muffen, um bcn lange vergeben* gefugten ©cfjafe cnb,

(id) ya beben.

•tfueb ba§ iff, hoffen wir, rvdhrcnb biefer vorläufigen

Sklcucbruna. bti 3Sobcn§ flar geworben
,
baß nic&r, wie man

gewöhnlich glaubt, nur bie naefte, troefene 3eitrcd>nung allein

gerettet, bie eigentliche fogcnannte©efcf)icf)tc aber untergegangen

fei. WlcrbingS, gäbe e* feine ©efebiebte be$ ©eijresi in Äunft,

2Si|Tcnfcf)aft unb ©itte, wäre bie ©efehiebte auf »ragmatifche

£ar|Teflung ber Kriege, Eroberungen unb überhaupt beS duße,

ren Sehens* ber SSolfer befchrdnft; fo würbe ber gefcbic&tlid&e

Stoff jur Ausfüllung fo vieler Sahrbunbertc ber Sfcgvvter

fchr bürftig auffallen. SBir muffen einen großen £I)etl ber

Einzelheiten ber fogenannten gcfchicf)tlicf)cn Ueberlieferung über

bie tfcgwptcr in'S ©ebict ber SBolfüfagen unb SSotfSmdrchen

verweifen, unb wir jerrrümmern gdnjlid) baä morföe ©e,
bdube, welches; man theitä auf biefen, tf>et^ auf mifwerftan,

benen biblifd&en Ueberlieferungcn ali 3cirredmung unb ©e,
fcbic&te Aegyptens vor 9>fammeticf) aufgebaut unb überliefert

hat. Unb fo bleibt unä nid?t viel mehr 2Bürflicf)feit übrig

von biefer fogenannten ©efef^te, als n>a* uns, bie fleiner,

nen Urfunbcn beiläufig lehren: ob jwar auch biefeS vielmehr
tft, aW bie &erdd)ter ber bieroglr;öbifd)cn gorfd&unq geahnt
bet haben. 3fber wir haben fcf)on in ber Einleitung jenen er,

bdrmlichen begriff von ©efebichte als unferer Seit unb bie,

fes ©egenfianbe* unwürbig verworfen, unb wollen barüber
hier fein Söort mehr vertieren.

3Bo^hl mochte eS unö gelüfien, inbem rvir baö heilige ©ebiet
ber 2lnrdnge, b. b. ber vorchronologifchen Seit 2teg»vten$ unb
bannt ber <ücenfchheit, betreten, bie <2cf)ranfen unferer gegem
tvarttgen Unterfuc&ung

hu burchbrechen, unb uns auf bie £öbe
ber Betrachtung p fd,wingcn, von welcher bie ©ebeutung
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jener tfnfdnge erfannt unb ber 2Beg pj tbrem t.oafidnbtgen,

b. f). wertgcfcr,tcr;tlid)cn, S3erfrdnbnifFe Ü6erfcf)en werben Fann!

»in ber <Plan unfereä 2Berfe6 gebietet uns, fireng auf dgpp ;

tifcfjcm ©oben *u bleiben. 3ene3 S3erfrdnbnt§ tfr nur baburd)

mogü'cf), ba§ man bie £)enfmdler ber aqppttfcfjcn Anfange
in ben 3ufammenr;ang ber wettgefd&icfcrltdjen @ntroicfefong

bringt: biefer ©tanbpunft ber 23etracf)tung aber iff bem fünf;

tenS3ud)e ftugemiefen. 2Bir wollen fn'er alfo nur einige «Sorte

faqcn jur (Sinleitung in bte folgenfce tfjatfdc&ricfje Sarffelfung

ber aqpptifdien Urfunben biefer Urzeit.

2>a3 Seben aUer S36lfer, bte in ber ©efdjic&te auftreten,

bewegt ftcf) wdfjrenb ir,rer Anfange innerhalb jweier 3)ote'

burd) beren eleftrtfcrKS SBecbfelfptel baä SSolBbewuprfetn üer=

rmttelt wirb. £er eine biefer tyok ifr bte Spraye, Der an=

bere bte ©orteesoerefjrung. 2)urd> jene werben bie 'eisernen
£>inge mit ben auf fie gerichteten SSorfreüungen be3 ©eifteS
in SJerbtnbung gefegt unb it>re fortfdjreitenbe, bemühte @r=
fennfnig mogltcf) gemacht: burd) biefe wirb ber SSerfcbr tc§

S3en)u§tfeinö be$ ED?enfcf)en mit bem Stftttelpunfte alteS geinä
unb SenfcnS georbnet unb bebingt. Ebne <£pracf,e feine Re-
ligion, unb ofme urfprunglicr,csi ©otteSbewu&tfein feine 25er=

binbung üon @ein unb eetenbem, alfo fein eafc, äffe fein

SBort, alfo feine <£pracf)e: ofme betbe, Religion unb Spraye,
feine SBiffcnfcbaft, feine fttmft fein 2öelrbewu§tfein, alfo feine

faarltd)e <£ntwicflung, feine ®efcr)id)te,

& fann in biefer alten Seit feine Seitredjmmg geben,
betttl bte 3ettred>nung fefct baö Sewu&tfein eineS Wintergrün;W unb etneS ^ortfcfjreitenö oorauS, unb bieg ijt erfl oic

&>Ige ber Anfange, bie ©rufe naef; ber Urjetr.

®te Urzeit 5dblt für unS na* ©poetjen, na* Richten
beS «NicberfölageS jener untergegangenen 3ar,rl)unbertc ober

20*
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Sahrtaufcnbc, welche t»cn $ruchtbobcn ber SMfcrgcfchichte

bilden.

3hre Urfunbcn tfnb «Sprache unb s3)tytl)ologic : ihr btdf>=

tcrtfrf)c§ JÖenfnmi, glcicbfam ihr ©rabjrein, finb SBolfSlieb

unb SSolBfagc mit ihrer Ueberticferung uon ©otterherrfchaft,

@6trerjabren unb ben (Stählungen »on ber ©otter, £erocn

unb 'Xhnen SBunbcrn unb ©rofUbatcn.

£afj wir c$ alfo ganj Elar unb fdjarf binftcllcn: wir

fudben in ber dgviptifchon Urjcit nicf)t nach bem (Sinne unb

ber Deutung von $?drchcn unb «Sagen, narf) ftugen — ober

rboricfjtcn — grftärungen a(fronomifrf>cr Klügeleien unb aftro*

logifeber Narrheiten , noch wollen wir ben »teten ctymologi*

fdjen Äünjtcn neue hinzufügen, um tiefe ober jene Meinung

r-om Urfprunge beS SBolfcsi wabrfcf)einlicr) j^u machen. £>er

©egenftanb unferer gorfebung finb Spraye unb ©otterbik

bung felbfh Urhtnbcn, reicher alS alle gefd>icf)tlicf)cn ber alten

SBelt, uralte Sbatfad&en, bie alte fpdteren bebingen. £>ie Sföes

tbobe aber für ihre 33el)anblung wirb unS biefclbe fein, bic

wir bei ben Quellen ber jeitfunbigen ©efehiebte angewanbt:

roir werben Urfunbcn unb Shatfachen felbfr überfiel) tlicb unb

jebem unferer Sefer oerftdnblich, ,
ja in ber Jcwuptfacbe üofc

fidnbig barlegen.

Unfere Untcrfitd)ung wirb alfo eine breifacfjc fein. 2)er

erfte ber brei folgenben 2lbfchnitte wirb bie (Sprache barfiel;

len, ausgebilbet, wie wir ftc halb nach bem Anfange bc$ 9Jte

neSreicbes ftnben : ber jweite bie (Schjift ber 'tfcgvpter : jene

bie dltefte £batfad£)c ber SSorjeit, biefe bie jüngfre, fcfion

in bie (Epoche ber üotflichen Anfange geborenbe. 3«^^"
beiben liegen bie m^tbologifcbcn Anfange, welche ben britten

©egenftanb unferer Unterfuefyung bilben. 2)ic Schrift ift duf?er;

lieh unb innerlich SBebingung ber 3eitrechnung. 9Rit il)r tritt
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baS SBolf, 4g9ptifö in (Sprache unb ©otteSbewugtfein, in

jenc§ »olle äBcwuptfem weltgefchichtlicben 23ef?anbe6, welches

btc 3ettrechnung bebingr. 'tfuch t)tcr jeigt ftch tag dgtwtü

fcbc Söolf als baS weltgcfchicbtliche £)enfmafoolf ber (Srbe.

3n bcr erfreu Stufe ftnben wir ein t>olffrdnbig r;erjufleUenbe5

©pracbfyftcm , unb jwar oon einer S3ebeutung für bie Gr;

fenntnif? beS (£ntwicflungSgange$ ber Sprache, wie fein

anbreS SBoTf fie beftfet. 3n ber ^weiten begegnen wir einem,

ebenfalls fd)on in ber urqefcf)tdE)t(icf)en 3eit auSgcbilbetcn

©t;|rcmc t>on ©otrerfreifen. 2CuS ber brieten ifr unS ein ntc^t

minber wettgcfchichtlich merrwürbtgeS ©chriftfoftem erhalten,

mit welchem baS 9J?enc3reicf) in bie ©efdjidjte eintritt. U\u

ferc 9J?et()obe wirb in allen tiefen Urfunoen ftreng baS Ur;

gefcbicbtltcbe, 2(e(tefre, t>on ber fpdteren, gerichtlichen "Xu&

bilbung unb gortbilbung ju fcEjeiben furf)en.

3b" eigentliche SSegrünbung unb böcf)fie ©ewdbr liegt

in ber Unrerfudjung
,

welche wir bem fünften Suche haben

vorbehalten muffen, 2Ba§ wir barüber hier beibringen, mag,

wie baS eben ©efagte, einfach al& praftifcfje ßrfldrimq ber

©arfrcüung felbfr, nicht als SBerfud) einer pr)i(ofopf>tfcf)en Se-

grünbung angefehen werben.



£rW 33udi. Vierter Kfcfifylftt.

(StftcS £au£tftücf»

@efö«$te, <3tanbpunFt unb 9)?etl;cbc ber Sorfd)ung

über bie (Sprache ber tfegypter*

3)er SBewciS, ba& bie altagyptifcbc <Sprad)e im 2Be-

fcntltcben , fo weit wir fie fennen ober erforfdjen mögen
,

ein

©rbtbeif war, weld}eö 9ttenc§ unb fein fteid) t>on ben S3or=

»dtern überfommen batte, liegt auf ber £anb. 2Bir be;

fifcen £enfmdlcr uon ber Dritten ©pnajiic btS &ur zwölften

(ber «orlefetcn beS alten SKeid)§), t>orftug$n>eife von ber

fecf>ften unb ber öierten: in biefen aUcn fi'nben wir biefetbe

©prad&e unb biefclbc ©cf>rift: betbe in SBortbilbung unb

Söortfiigung nur burd» flctnc ^injclbeiten &u unterfd)ctben

tm Spraye unb @$rift be6 neuen 9ietcb$, namentttd) feu

ner beiben erffcn unb berübmteften Smiajtieen, ber ad>t=

jebnten unb neun^nten. £>iefe§ Senfmal ber Ur&eit 0
eS im gegenwärtigen Äbfönttte oor Stugen &u legen.

£>te (Einbeit ber alten unb neuen dgpptifd)en <Sprad)e

warb »on ben lirebenodtern einftimmig erfannt. 2Iber

fcpbuS batte aud) bereits ben Unterfdjicb &roifäen „bem &ei*

ligen £)ialcft" unb ber gewöbnlidjen <5prad)e angemerkt.

Sebe beitige Sprache i|t ober, it>rer «flatur na*, md)t§ atö

eine ehemalige 2SolBfprad)e , welche burd) bcilige S3ücf>cr

feflgebalten worben. <3o ba$ #ebrdifd)c im ©cgenfa&e be§

fogenanntcnGbalbdifcfeen: baö WtbeUcniföe in ber gried)ifd?cn

Äircbe neben bem 9?cugried)ifcbcn: ba§ SateinifdK neben bem

9Jomanifd)en: ba$ Wtflaoonifd)e neben ben neueren flaoifcben
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©pradjen, Daraus folgt nun allerbingS nid)t, baß bic neuere

(Sprache allenthalben ber unmittelbare, unvermittelte <2prof3

ber ^eiligen <2prad)e fei: ba$ rcaljre S3err;d{tnif3 beiber lieejt

am anfd)autid)ften bei ben romanifd)en unb ftat>tfcf>en Spra*

d)en bor. ©o folgt alfo aud) nid)t, baß bie ..gemeine Spra-

ye" bcr #cgppter bic unmittelbare 2od)ter bcr heiligen £pra;

d)e biefeS SÜolfeS fei: aber it>r Unterfcbjeb »on biefer rotrb

nur ein bialcftifd)er fein, ba mir in #egi)pten nur auf eine

3n>cit)eit beS nationalen 33en>u§tfein6 , £>ber; unb Unter;

dgüpten, äurücfgef)en fonnen. Q$ war alfo mit jener

Äunbc fo viel gegeben, bafj bie Sprache ber d)rifrlid)en 2tc=

gwpter, Äopten genannt, nid)tS fei als eben bcr jüngere

3roctq ber dguptifd)en <gprad)e, bie fpdtefte gorm bcr

§3olfsfprad)e, nur, von bem Seitalter ber 9>tolemder an, mit

gried)ifcf)en SBortern unb SBortformen vermengt, unb feit

bem britten ober bierten 5al)rf)unbert mit einem 2Hp^abet

qcfcf>rieben, rpeldjes* außer ben 24 £auptbud)ftaben bes ©rie=

d)i|"d)en nod> fünf altdgpptifcbe enthalt. 2Mefc %r\]id)t feiet

ten bie großen ©cleferten jur Seit ber vfjerjtellung ber SBifc

fenfd)aften fcjf, roeldjc fid) mit tfegnpten befd)dftigtcn; boeb,

war e6 juerfi ber beutfd)e Sefuit 2ltbanafiu3 Äircbcr

in 9unn, weldjer im Sabr 1636 burd) feinen Prodromal

Aegyptiacus, unb bann 1643 burd) bie Lingua Aegyptiaea

restituta ftd) ba$ Sicrbicnft envarb, ein allerbingS fefer vm>

juüerldffigcö SBorterbud) ber foprifeben Spracbe |agttßt&

len
17 5

). (fr benufcte babei bic foptifefe^arabifeben SBorrerbüc&cr

oon ©emnubi, eine arabtfd) gefaßte Sprachlehre unb einige

foptifefee 2erte, welche ^tetro bcSa Stalle naefe 9fom gebraut

17S
) @. über biefi unb betö $o(oicnbe bic fdjonc Unterfudjung von

Etienue Quatremerc, Recherches sur la laugue tt la lite-

rature copte. Paris 1808. @. -18 ff-
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htm, fo wie bie ©ommtunge« von $eircfc. Allein feine bttrfc

geritten fcfi&unfien ber Dbelfefeninfftriften verführten ilw,

nicht allein feptifeben 2ö6rtcrn falföe äöebeutungen bei^Ugt»,

fenbern au* SBÖrtcr aufzuführen, von betten er am beflen

»Ufte baft fie erbiebtet waren, ©a ImafiuS machte von \>i*

fen arbeiten einen im ©an 5
en ßT&ctlieben ©ebrau*, um mehrere

von ben Wen überlieferte aqvptifcbe ©orte &u erftamt. £6;

ae*l cS in (Europa, namentlich in JRom unb Star»,

Triften von ber fcr>r alten unb fadfebaren Ueberfefeung beS

neuen SeflamcntS gab, unb obtvobt in SRom fieb immer fop*

tifebe ^riejrcr aufbielten, fo warb bod) erft im Anfange bcS

18ten Sabrbunbertt eine ©cbule foptifd>er f Inlotogtc burd)

preugifte Sbeologcn geftiftet Scr ©rtmber roar Savtb

Mittet, welcher in £rforb baS neue Seftament (1,1b)

unb ben ^entateud) (1730) IjerauSgab. dt unterrichtete Sa*

blonSfi unb tbeilte feine Wftriftcn *optif*er 23üd)er bem

^rebiger Sa Gr oje mit tiefer bearbeitete ein foptif*e«

SBÖrterbuä), gelangte aber nie p beffen Verausgabe, ©k

£anbfd?rift Um nad) «>en: l)ier lieg fie ©*olfe, ^
biger in ©erlin, burd) SBoibe, einen geborenen $olen unb

evangelifc^en ©ottc^getebrten, abfd)reibcn. Söoibe legte M
nun mit großem Erfolge auf »eitere gorföung, von ©eorg Wi

unter», unb gab 1775 Sa Groje'S SBorterbud) fet)t be;

reichert frerau*. ©eine Verausgabe ber Sruchjrücfe ber W
baifd)en Ueberfefjunq beS neuen SetfamentS (Erforb 1799)

gewagte &uer{t eine urfunblid&e Äenntnif btefer SRunbart.

$ür bie 2lnwenbung beS Äoptifc&en auf bie dgt>ptifd)en

tarnen waren in btefer ©d>ule 3 ab lonöfi'S Arbeiten baS

SSebeutenbjie
176

). ©eine drfldrung aUcr erhaltenen dgw*

p au ii Em. lablonskii Opuscub, ed. Te Watcr. Lugd. Batav.

1804. 3 S3be. 8.
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tiföcn ©ottcr^ unb ÄonigSnamen unb anberer 2B6rter ber

alten eprac^c IcifM wa$ bamatS möglid) war. 20>er

obqlcid) bat Äoptifcftc in feinen nationalen S3e|ranbtbeiten

betn Wtdgwtifäen "<^cr Wt, ba§ 9?eugried)tfcbe fcem

Wtbcllcnifdjen 5 fo fonnte eS bod) nod) viel weniger gelin*

gm, dg»ptifd)e SBortcr auS bem Äoptifdjen $u erfldren, atS

man im ©tanbe fein würbe, £omer auö ben neugried)ifd)en

$olfGebern $H entziffern. Senn, wie wir balb fe&en wer;

ben, e3 $ felbff ein altdgvpttfcbeä SBorterbud) ohne er!(drenbe

SJilberfdjrift eine fet?r ungenügenbe Angabe ber Sßorter. Sa;

ju fommt, ba§ bte foptifdje Sprache bei ibrer SBortbilbung

eine Spenge von ^arttfeln gebrauch, weld)e ber dg»ptifd)en

fremb ftnb, unb ben TLxtltel, fo wie bte perfonltdjen $rono;

minaOTftre bei 9tenn; unb ©agewort regelmäßig oorn an;

fefct, welche bte alte epradje ber SBBurjel anfangt. So

muß e$ niemanben rounbern, wenn ftd) jefet bie meijfen je;

ner Erklärungen als gdnjlid) »erfeblt jeigen.

«Neben biefer «Schute barf nidjt sergeffen werben, baß

ein %t$#tt»i ber in SRom lebenbe hytifä* ©eiftli^e £ufi,

ben ^fairer (1744) t>erau$gab, aud) eine foptifebe Spradv

leljre verfaßte, welche au$ bem 2Crabtfd)en gebogen i|l unb

1778 in Sftom erfdu'en.

©te erfte umfaffenbe 2£rbeit $ur SSefanntmadjung an;

bercr foptifeber SBerfe unternabm bet bdnifebe 9>l)ilologc

unb tfrdjdologe 3ocga in JKom, wo bie <5d}dfce ber »a;

tteanifeben ffiibliotbe! unb befonberS bie (Sammlungen be3

(SarbinalS ffiorgia eine reid)e gunbgrube für foptifefce Spradj;

funbe bilbeten. 3oega &atte bierbei bie Erforfcbung be3

dgtjptifcben SCltertbumS vor Lütgen, in weldbeS tutptbffc»

gen biefc Sammlung unb fein tief gelebrteS, grünblid) ftor*

fd)enbe$ SSSerf über bie DbeliSfen 9iom$ (1792) einen %tU

bcnmütl)igen &Jerfud) mad)te. ©citbem iji bie Äenntntp
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ber foptifchen Sprache bureb bic 9Öortcrtuicf)cr unb Sprays

Icbrcn üon 2a t tarn unb ^enron, befonberß bic bc§ Ujf/b

genannten fritifeben unb cfofftfdj gebilbeten ftorfd)cr§, bebcu;

tenb gefördert. £)ie in ben legten Saferen, vornclnnlid) burd)

bie ffiemübunaen be§ evangelifcbcn 2Rifftonat$ lieber in

jtairo unb burd) 2'attam Gewerfftetttgte 2Cufftnbung fämmts

lieber 33üd)cr bcö alten SBunbcS, mit Äuönafemc ber (immer

nod) niebt entbeeften) 33üd)cr Samuels unb ber &6nige, Idjjt

uns balb eine 33ereid)erung unb ÄBcrid)tiqunq bc$ foptifd)en

@prad)f$a&c§ »erhoffen. £>ic betben bis ic^t crfd)icncncn

ffianbe ber (Einleitung ju ©cj&watfee'S großem agm>tifd)en

SBerfe 177
) geben, außer ber ®efd)id)te ber agm)tiftf)en

@prad)forfd)ung big gu SfeampoHionö £obe, uovjugSroeife

Unterfud)ungen über baS £optifd)e, unb feine eben crfcr)ei;

nenbe tritifebe BuSga&e bcS 9)falter3 tft ebenfalls eine t)6d)fl

wichtige @rfd)einung im ©ebietc ber foptifcfyen ©prad);

roiffenfdjaft.

SBaS aber bie @rforfcf)ung ber altagt)ptifd)en Sprache

betrifft, fo fonnte erjl bic @ntbccfung ber £ierogh)pf)enftf)rift,

rceldje roir im folgenben SCbfd&mtte barfMen werben, eine

fixere ©runblage bafür bilben: jebori), baß wir eS gleich

hier bemerken, nur burd) bie oon ßbampollion befolgte !JJfes

tbobe, bic ber 25enfrnalforfd)ung, unb cor Altern burd) bie

^ergleid)ung bicroglwbif^« ^erte gleichen SntyaltS unterem*

anber unb mit t>teratifc^en ,£>anbfcfyriften. ÄrbingS fdr)eint

eS 9ttand)en nod) jefct ein $ixM ju fein, baß man eine, ge;

roiffermaßen unbefanute ©praebe burd) eine <Sd)rift entbeden

x ") Dr. SDi. ©. ©djroarfce, bat alte tfeanpten , ober ©pradje/

©efdjtdjte, «Religion unb 2Jerfafiung beö alten 2teai)ptcnß.

<5rfter Stjeü, 25arfteUunß ber »ornefjmften ©ntftifferunöSfr;«

fkme ber 3 altdaipptifdjen ©djrtftarten. Ceipjig, bei Savtfc.

S3iö jefct 2 ^bt^filunscn, in 218U jtteifp. ©citen, in £Utart.
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motte, beten Äunbe gdn^id) untergegangen , unb bie wie;

berum, fobafb ftc über if>re Äonigänamen binauSgefjt, gg ib*

ret Sfcdjtfcrttqung unb SBoüenbung ber ©prac&e bebarf, mU
ebe bcrgejtetft werben folt. Allein GbampoUionS ©eniu$ ^
fc&nitt biefen Sirfel burd) j^roei mit großer ©eijteSfraft bureb-

gefübrte ©ebanfen. @r tydt juerfl feft, unb im 2(Uqemei;

nen mit oollem Ked)t, bop bie dgt)ptifd)en SBwtjeln unb

formen ftcf> im Äoptifdjen erbaltcn baben. 25ann aber ging

er barauf bin, bei bem Langel aroeifprac&iger £enfmd;

ler außer bem SRofcrteflein unb ber turiner Stete, bie tya;

pvruörollen beS S£obtenbud)6
,

roetd&e tfjeitS in reiner töiU

berfebrift, tbeils in bieratifdjer 23üd)erfcbrift oerfafjt finb,

für bie entbeefung biefer Sprache fetbft $u gebrauten. £>a

ndmd'cb ein SBort eben fo gut burd? fein TOitb ober Sinn;
bitb gefc&rieben werben fann, als burcr) bie Silber feiner

Saute, b. % feiner ©otben unb 38ud)fraben , unb ba e$ wie;

berum fafi für jeben £aut »ergebene 3eicr)en giebt; fo

fommt eS nur barauf an, bie oerfd>iebene Schreibart eineS

unb beffetben SEBorteS $U ocrqteicben. ©ie Sautjeidjen geben

ba$ SBort, ba$ S5itb fteüt gewofmticr; ben burd) ba$ 23ort

auSgebrücftcn ©cqentfanb bar, unb giebt alfo bie ©ebeutunq.

3jl biefe einmal gefunben, fo i)1 e$ wenigffenö waf>rfcf;ein:

tid), bafj eine bemfelben 33ilbe beigefdjriebene anbete 2au=
tung

,
wenn gleid) ntcr)t atte t'bre 3eid)en fe&on befannt finb,

baffelbe SBort au^brücte. >$u folgen 5BergIeicf>ungen nun
bieten fdwn bie £enfmdter oielfaer,e ©etegenbeit. £>enn ft'e

geben — roie nament(id) bie ©rdber oon S3enif)affan aus ber

Äwötften £>r,naftie — oft bie reinen TOilber ber baiubm in

i'autbilbern gefebriebenen ©egenjfdnbc — Sbiere, ^fan^en
». bgl. @o bat man alfo S3ilb für Saut unb Saut für
*ÖÜb. 3n folgen fallen nun bewahrt in ber «Regel ba*
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giebt «tilififtol« C*ie SBurjel, öu« bet jene JBcbcutung fä

leiebt erfldvt. 2>icp iff eine Shatfacbc, \>on weteber fi* jefct

Scber leicht überzeugen form, Stoftu fommen noeb ftwei bc*

fonbcrsi gün|tige Umtfanbe. £>ie ©ebrift fclbft bat - wie

wir unten (eben werben — eine grofle Änjabt oon ©attunfi*»

bilbern, wobureb angezeigt wirb, ba^ baS tautlid) ober aueb

ftnnbilblicb gefebriebene ©ort ein Stfet, eine ^ftonje, ein

SRctatt, eine ©teinart fc&cfötte, ober au* einer gewiffen

Zxt son ^anblun.qcn unb 3u|tönben angehöre, rote ber

Stoffe ber tbdtltcben (trttnfttfoen) ©ageworter, ober geroalt*

tbdtiger ober milber £anblungcn, ober foleber, bic einen 3"-

fammenbang mit 9?cben, 2cu*tcn, ©rennen u. bgl. baben.

2tutf> bierbureb wirb ber ©hm, mit ffienufeung beS fopti*

feben SSorteS von entfpreebenber Sßebcutung, bureb bic 25er;

gleicbung üon £aut= uub ©innbilbjeicben fef?r oft mit ©i*

cberbeit beftimmt werben fonnen. (Snblid) entbaften bie

£enfmdler aller 2Crt eine fel)r große ^njat)! wieberfebtenber

gormein, welcbe balb abbilblicb, balb fmnbttbttcf), balt> taut=

bilblicb gefebrieben werben. JDft tft ber ©inn flar, aber bie

Wpra$e, ba$ SBort fet)It : oft tft ba$ ©ort ausgemalt,

aber ber ©inn unbefannt £ier nun tritt atlerbingS baS

Äoptifcbe febr oft auSbeffenb ein: allein bie ©ewißbeit giebt

erft eine6 SbeitS bie SScrgletcbung beS ©inneS »ergebener

©teüen, unb jweiten§ bie Wfmbung be§ S3ilbe§ in einer

unb berfetben gormel. ©o weit reichen bie £>enfmdler. 2CI*

lein GbampoUion warb balb gewabr, baß jene in mebreren

©rdbern gefunbenen, in £ieroghwben * ober bieratifdjer ©ebrift

»erfaßten, 9>apt>rusrol{en, mit £>arfteUung beS fcetcbenbegdng;

niffcS unb beS Sobtengericbteä , mebr ober weniger oollfidn;

bige ^anbfebriften beffelben 33ucbc§ feien, ndmlid) beS im
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erften Hbfämttt, bei ben f)ei(t.qcn S3üd)errt ber 2tegppter, n&

r>er betrachteten SobtcnbudKS. eine berfelben war in bet

$Befd)rcibung tfegi?pten§ abgebilbet; ßhampoüion fanb bie

»oWflanbigjfe aller in bem türmet Sflufeum unb legte twn

bem tfugenblicfe an biefe unfd)älj6are Urfunbe feiner Spradj;

forfcf>ung &u ©runbe. 2Cuf biefem Sßege »otjugSweife ent;

beefte et nid)t weniger bie dgt)ptifd)e Sprache atö bie dgpp;

tifd)e <3d)rift, unb ba$ benfwürbige (5rgebnifj einer folgen

bewußten, oerftdnbigen unb geiftreicr)en fioxfäuns liegt fett

1841 in ber, nad> feinem £obe (oon 1836 an) herauSgegc;

betten a.qt)ptifcf>en Sprachlehre twllftdnbig oor #ugen. Stwa

bretyunbert 2ö6rtcr ber altdgijptifcben Spraye, auf jene

SBeife urftmblid) gefunben, hat er in bcrfelben aufgeführt,

unb eine bebeutenb größere En^abJ liegt in bem eben jefct

(gebr. 1844) oollftanbig erfd)ienenen dgpptifehen SSorterbuche

oor. 2Me (Sntbecfung eines jeben berfelben fefct lange, müh;

fame gorfd)ung unb glücfücfye Wchauung unb SJerbinbung

voraus, unb bie ©efd)tcf)te feiner tfufft'nbung würbe eine 21b;

hanblung erforbern.

2Cuf biefem mübfamen, aber einigen Sßege ftnb bem

großen SRcifter bisher, fo weit bie ©lieber e$ au?weifen,

nur &wei Stalidner unb ein Äeutfdjer nachgefolgt: 3Jo;

fellini unb Salvotini, beibe Schüler öon Ghampoliton, unb

?ep(tu8. Sppolito Siofetlini'S pl)ifologifd)e Arbeiten über

bie dgpprifche Sprache ftnb in bem £erte feines großen

SBcrfeS jerftreut, twn welchem wir noch oft ju reben ha;

Ben werben, unb jeigen einen gewiffenl)aften unb fdjarf;

finnigen gorfchcr. 2Sa$ Saloolim unb SepfiuS betrifft, fo

weiten wir beiber SScrhaltniß }U einanber, ju (Shampollion

unb gut SBiffenfcbaft unten bei ber ©efebiebte ber ©ntbeefung

ber dgpptifcben Schrift naher beleuchten, Zbtx ©alooli;
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«V« Mfamfl ber JKamfeS ^appru* unb ber tferoglpphi*

feben 3«Wttft WH 9?ofcttc (1835 unb 1836) würbe fcf>on

hiev, att bec erflc öcrfu* pbiloloa,ifd)er »efcanblung. einer

rta.r-ptifcbcnUrfunbe, genannt werben muffen, wäre nur aufc

wie viel bfMH ihm 5uflel)6rt
unb nicht au§ ben

veruntreuten ober entwenbeten papieren bcS Sehtet* genom*

men fei. Sie wiffcnfdjaftlicbe 8«fg«eberung tcr<3prad)c be*

oinnt mit Sfiebarb Sepfiuä @enbföreibcn an 9tofefc

Iini (finalen be* arcfeaolofltfcben SnftttutS &U SRom, 1837),

befonberS burd) bic barin enthaltene »eric&ti.qunfi einiger

burmgehenben Grammatiken 3Riffttiffe GbampoUtonS
,

fo

wie burd) bie Sntbecfung, unb (grHarunft mehrerer wuftte

get dgpptifcber SBurjeln unb 2B6rtcr. SDamit ber »on ihm

eingefcblaqcne 5Scg jur fortfebreitenben (Sntbecfung ber alten

heiligen ©ptacfce Wien juqdnglid) werbe, bat er, mit betfei*

ben Königlichen Unterftüljung , welcher bie SBiffcnfäaft feine

SReife wtbanft, jene ©runblage aller 2erroergleid)ungen, ba§

Sobtenbuef), na* bem turiner $appru§ unmittelbar vor

feiner Greife betauSgcqebcn (1842), wie wir föon oben bet

ber Untetfuchung über bie heiligen 33üd)et ber 3Ccgpptet be*

merft haben. ftach, feiner SiücfBebr bürfen wir bie oerglei;

d,enbe fBefanntma«un9 anbetet tfbfcbriften beffelben 2Ber!e§

erwarten: er heftet für einige Wcbmtte big gegen achtzehn

2ertc ©abureb wirb ber eine £aupttbetl be$ SBerfyeugeS

vorliegen, mit welchem jener ©elehrte fo methobifd), fo 0
wiffentjaft unb fo erfolgreich gearbeitet. ©ct>on jefet aber tft

turch fcen #bbrucf be§ turiner 2obtenbud)c* bie ©runblage

aücr fruchtbaren pbilologifc&cn ?*orfd)ung über bie altdgpptu

febe (Sprach, e gegeben. SßaS ben ^weiten £aupttbeit, bl*

•Denfmdler, betrifft, fo bietet namentlich ba$ «RofeüWföe

SBcrf bem gorfebet einen reichhaltigen unb juwetldffigen
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Stoff, unb in ben (Srfldrungen beS eblen unb flete^rten SBerfaf;

ferö roillfornmene £ülfe unb Unterjlüfcunfl für ben felbft for;

fehenben ilefer.

%n ßhampollion unb fcepfius fich anfcbliefjenb ,
f)at im

3<u)r 184! ein beutfdjer ©ele£>rter, Gart Sfterjet, btc

©runblinien einer dgpptifcben Sprach * unb <5d)riftlehre tnU

»orfen: in einer ausführlichen ffieurtheilung oon dbampols

lion§ (Sprachlehre unb SepfiuS ©enbfchreiben 17 8
). 2ßir

hoffen, bafj biefer geiftreiche unb gelernte ©pradjfunbiqe bie

Äuffd^ welche fchon jefct, trofc einiger gewagten SSebaup;

hingen, über bie wtd)tigfren unb bunfelffrn fünfte ber all-

gemeinen ©prac&funbe ein fo überrafehenbeS Sicht werfen,

ju einem felbfldnbigen SBerfe »erarbeiten werbe.

GrS rann unfern Sefern, nach bem ©efagten, ntcr>t äweb

felhaft bleiben, welche SKettjobe wir für bie geeignetfre hat

ten, um ju einer gerichtlichen Sarftellung ber Spraye ju

führen unb bie altdgtwtifcbe Sprachforfcrmng wefentlid) unb

fieser &u forbern. £)a3 Skrftdnbnii? be5 Äoptifchen ifl eine

unerläßliche 33orbebingung; unb hier bat Schwarbe eine

neue £3afm gebrochen, inbem er bie foptifebe Philologie mit

ber allgemeinen beutfehen Sprachforfchung in ihrem weiteren

Umfange in SSerbinbung gebracht. 3a roir flehen nicht an

behaupten, Dafj alle Hoffnung bebeutenben gortfchreitenS,

jenfeitS be3 oon Ghampollion ©eleifleren unb oon feinen brei

Nachfolgern @rgdn$rcn unb ^Berichtigten, ihre unerläßliche

SSorbebingung mehr al§ je barin t>at, bajj ber 2fegr>ptologie

eine gleich grünbliche Äoptologie jur Seite gehe. <£$ giebt

3nfchriften — roie bie ber DbeliSfcn — unb ganje Seiten

l ") ©elfforte feigen ber f. batjertfäjen Äfabemie ber äBifleiu

föaften. 1841. ©rfter Krtifel 9tr. 66 — 71. 3voeitec 3fr*

tilel 9ir. *J8- 245.
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be$ SEobtcnbuc&cS, welche jefct im SBcfentlid&en fldefen unb

crElart werben fönnen, fo gut alS bie l)icrogh;pbifcr)c $n*

febrift Don Ofofcttc mit $ülfe unb 3cugniß be3 flrietfctföen

Serres würflicr) großenteils tcöbar tmb crfldrbar tft, wie

benn in ber vfjauptfadbe S^ompoHion beibe dgipptifd&e Zextt

berfelben bereite öot ber Svcife nacr) Stegpptcn las, Wlein

nix fagen mit berfelben SBcffimmtbeit, baß fein SKenfd) lebt,

welcbcr im «Staube wäre, irgenb einen Ebfd&mtt beS SEobten*

bud?eS ganj §u lefen unb ju erflaren
,

noct) triel weniger eine

ber gefcf)icf)tlid)en ^apmwoUcn. Die SBcbiugimg beö $qxU

fifcrcitcnS nun ijl eine lebenbige Äenntniß bcö Äoptifdjen,

Durrf) fic fonnen bie untter)tdnbÜd)en SBorter fo weit erra*

tt)cn werben, als &u einem weiteren »ergteicfyenben gorfcj&en im

2fegt>ptifcr;en felbft notbwenbig ijl Denn mm ben etwa 900

Reichen, Saut; unb ©irinbtlber äufammcngerecr)net, welche

bie £ieroglt)pl)enfd)rift jeigt, fonnen wir etwa 700 lefen;

unfere S cfmnerigfeit liegt alfo überwiegenb im SSerjleljen ber

lesbaren ©ruppen. Sn biefer 33ejief)ung fann man bie txh

tif^c unb lebenbige' Äenntniß beS £optifcfjen nicf)t Ijodt) ge=

nug anfdjlagen, unb baju wäre felbjl baS 2Cuffaffen ber

2£uSfpracbe oon ben Sippen ber wenigen foptifcr)en $)riefrer,

in welken bie Ueberlieferung berfelben noct) lebt, tton großer

SSicfjtigfeit: am wirfjtigften aber bklbt bie 83er»ollftdnbigung

beS foptifd&en ©pracbfdjakeS.

Allein alle foptifcfye Ätiologie fann beim gegenwärtigen

(Stanbpunfte für bie Ägyptologie burcbauS ju nichts f)el?

fen, wenn bie dgtwtifcbe $orfcr)ung felbft nicf)t in ber oben

angebeuteten , t>on (Ebampollion gelehrten SEÖcife, alfo nacr)

ben Denfmalern unb Urfunben geübt unb gefunben wirb.

2>ieß iff bie bis jefct üon allen beutfcr)cn ©clebrten ,
CepfiuS

ausgenommen, gdn&lict) oemacr)ldffigte Seite ber ftorfcfyung,,
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«aS ftc& ftitm Sfteü' aUerbmgS barauS erfldrt, bag, big Äu

ben jüngffen ^Bereicherungen, feine beutfcf>e Sammlung, felbfi

n«$t bte be§ ^Berliner 52ftufeum3 bie ftülfimitttl barbot,

welcf/e ber fran^fEföe
, englifche unb itatidnifcbe gorfäer in

Sparte, tfonbon, Surin unb Sfom fanb, 2£bet &pfiu3 2ob;

renbucfc eröffnet 20len eine reiche ftunbgrube ber $ox)d)imc\,

unb cg fommt fortan nur auf »erfrdnbtge unb ftare SßexfoU

gütig beg geraben 2Bege3 an, um ben bwfgelegten <Sct)a^

DoUtg ju heben. 33ergeben$ würbe man oon ber ßnt^'ffe^

rung ber bemotifchen Snfdmften mehr erwarten, afö wa$
wir üon bem Äoptiföen eben gefagr. Die Sprache ift bie;

felbe, bie gemeine £anbe$fprache memphitiföer SKunbart,
unb ba$ SSerjHnbnip ihrer ZautunQ unb Schreibung unb
ihreS 35*ort= unb ftormenfcfrafceS rft wo möglich, noch toifr
tiger. S^re sweifpracbigen Hrfunben unb bte Ceibener ©rof-
fen, beren ^Bdanntmaä)uriQ wir bem tf;dtigen £eeman3 üer^

banden, ftnb aucf> noch bei SÖeitem mc^t genug erforfe^t.

tfUein ty&xify wäre eS, um ihretwillen bie #auprfac$e, bie

altdgDptifc^en ttrfunben, p »ernachldffigen , ober auch nur
ben ©Trüffel flu ber tfcroglwtfföen ^orfcfmng in ihnen ju
fu(§en. Itmgefehrt bie altdgppttföe ©pw#e, wie fte altem
eine weltgefcf) tätliche 2Bicr,tigfeit K ift sugteic^ ber Schlüf;
fei be3 inneren SierfldnbniffeS be§ Äoptiföen unb überhaupt
%tuamti{d)m. 2>te0 atfo ift unfere tteberjeugung über bie

ßuf tiefem (Miete *u befotgenbe mthobe be/fforfcbimg.
Die Wtfti&t ber gegenwärtigen ©arjrelfong tarn aber

m* m mniW h">t'Wm fein, m 3»etf ift nur ein

fMtd#u^gefer;ic$tlicr,er. Die State unb Bethen ber Spra;
*e fint) uns in ber öorjeit, was in ber eigentlichen @fe
m$ti bie Hainen unb Regierungen ber Jtonige ftnb; Zh«u
1
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facben, bcren Ecrfrdnbnif? von Per 3»6fil«#ett ifjrer Xnovfe

nung in ber &\t abhängt.

göir werben atfo juerft ba§ S3crbdltnif? unferer Äunbe

m attavwptif*en Sprach < unb gormföafeeö ju bem nod)

uneutbeeften SEneile btffefbtn fefouftellen fud&en: bann bie

chuetnen ©runbbejtanbtljeite ber ©pra$e unb it>t Saurfpftcm

imterfucben, unb öoti ba jur SBurjclbilbung überfielen, ©ine

übcrficbtlicbc £)ar(tellung ber btö iefct entzifferten 3But*etn

felbfr, bic in 2>enfmälern bc$ alten 9ieicf)c$ twrfommen, wer;

ben wir als 'tfnbang §u @nbe biefeä S3u<fccS geben, £ter

begnügen wir un§, bic bisher urfunblid) aufgefundenen gorm;

worter unb formen jufammensufteUen , um in biefetti rmcfc

tigen Sbeile ber ©praebbübung bic ©praefce alö eine ge;

fcbicbtlicbe Urfunbe, ja als bie Urfunbe bc$ 3Rcnf*cna,efäle<fr

te* jur 'tfnftbauung &u bringen.

3Me ägr>ptifd)e 5aut-- unb SBörtbilbung.

A. Umfang unb Ur b c ft an b tt> e i l e bc$ ©praefc

f d) a g e &

Um einen vorläufigen SSegriff Pon bem Umfange jener

Spraebentbccfung §u geben, genügt cS $n fagen, baf? bie

bis jefct entzifferten 2B6rter (etwa 500) großenteils fctbftan-

bige SEÖurjeln ftnb, unb baß fte fiel) faft fdmmtticb «nWE

dnbert in ber neudgppttfdjen Sprache narfjweifen taffen ,
bie

beren überhaupt etwa 900 baben mag. Sn jener 3abl finb ntcr)t

begriffen : bie ©tammc ober 3?ejre von ©tdmmen, weld)e wir

gormwörrer ober grammatifdje Söorrer nennen mögen ,
pra
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wärter, a3orwörter, (Sigenfer)aft§ s unb 3äf>ta>6rter,

wortcr unb (5mpftnbung6wörter (Ausrufungen). (Solcher

(Stämme fennen mir etma 50, unb eS ifi nicfjt roafyrfdjeins

liefe, bei bem f)duftgen S3orfommen berfetben, bag bie alte

dgpptifcfje <5prad)e ftu StteneS 3eit berfelben me(jr gehabt.

S3ielmet)r gehört e§ gu einer ifjrer @igentbümlid)r
,

eiten, baf

fte berfclbcn weniger hat, ou5 bie neudgoptifetje , unb bafj

if>re $Partifeln einfacher finb, alS bie ber neuen ©praef)e:

eine Erfahrung, bie, wie jeber Äunbige wei§, $;olge eines

altgemeinen ©efe^eä ber <2pratf)bi£bung ifi. 2Ba6 aber jene

allgemeinen 2Bort|idmme betrifft, fo geboren mehrere, in u>

nen nicht enthaltene, welche bie foptifchen 33ucher barbieten,

offenbar in bie jüngere ober jüngfte 33ilbungSepod>e ber

dgr^ptifeben Sprache, als SSerftdrfungen, Erweiterungen ober

burd) 2(bfd)leifung entftanbene SBerflacöungen alter dgt)pti*

fdt)er SBurjeln. 2tUe3 §ufammengenommen, glauben wir, ba§

bie dgippttfche (Sprache im 3?eid)e be§ Sßeneö unb ber SEattp

mofen ungefähr eben fo üiele SBortfrdmme befa§, al3 bie

Eopttfcbe. Einige gingen in biefer verloren , bagegen bilbeten

fleh neue bureb bie eben angebeuteten 9J?irtef, 2>er ^ufam;

mengefe^ten SBorter aber waren gewig oiel mehr im Äoptis

frfjen aU im 3Ütdgt)ptifrf)cn.

2>iefü wirb bem, welcher bie SJJenfcbenfpraefee nur au§ ben

neueren ©prachgebilben fennt — twn ber griechifchen bt§ &u

ben romanifcr>en — einen wenig oortbeilbaften Segriff von ber

Sprache ber alten 2fegi>pter geben. 2Bir ttnmn hier baran

erinnern, bafj bie Sprache ber ^eiligen ©ueber bei alten

SöunbcS ntdt)t mehr als bocbjtenS 1200 SBurjeln jdblt, t>\t

9)artifelfhSmme eingerechnet, @6 muß aber aüerbingS babei

in 2fnfct)Iag gebraut werben, ba§ baö i>ebräifc§e, wie aOe

aramdifd)cn (Sprachen, eine »tel größere Anzahl oon SSorts

21 *
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btlbungSformen BWS nlfo in»i abgeleiteten 2B&rtern beftfet,

al« baS ?lc^vptifct>e. ift eine ber ttric&tigtfcn eigen*

tbumliAFeiten tiefer ©pracbe, bafj jene »on un$ afö 88&Ufc

|tfn bezeichnete 2B6rter, welche ein ©agewort ausbauten,

ohne alle ftMwifl lUgl«* Kennwörter, unb ftwar fo*

wohl £aupt* at8 S3ciro6rter finb. ©o heißt an* (anech)

leben, baS Sehen, ber flebenbe, lebenbig.

©Aon barau« ge&t fr**»0*» baP c§ {n bcr ^atur bicfcr

©prad)e liefen muffe, Pcrhdltnifjmdfng wenige 286rter 511

haben. £affelbc geigt ficf> and?, wenn wir bie einzelnen

SBurjcln mit cinanber »ergreifen. £a fmben wir eine SBur^

jel, welche na* ber dgpptifd)cn 8atttiM<$Rttn8 eine unb

biefelbe ift, brei, vier unb mebrere SBtole in grunbüerfchiebe;

nen, »on einanber unabhängigen S3ebcutungcn. ©o heifit

meu (geschrieben mn) grünben (©rimber, ©ebdubc) — fdu*

gen — ©ebwalbc — SBorbertbeil »on Htm ober ©ein; unb

fo in melen anbete« SSeifpielen. £ic foptifche Schreibung

folchcr SBurjeta giebt un§ einen SBinf für bie Unterfd)eibung

berfetben bureb bobere ober tiefere ßautung. @o heißt men

im erfren ©inne man, men: im ^weiten mödis im britten

henui : tm vierten fehlt e$ ber ©üracbe.

9J?an fonnte aud) oerfuebt fein , bei manchen glciefjlau*

tenben «Bürgeln einen Ieifen Unterfchjeb in ber 2Cu$fprad)c

ber im dgpptifdjcn Alphabete att gleicbtautenb (homopbon)

geltenben 3eid)en &u permutben. Sßürflicb, befielen im £op;

tifchen für baS k ber alten ©pracbe brei Sautungen (k, d
j

unb *) unb »on biefen ift baS Djandja auö bem allgemein

nen 3eid)en für k (Saffe mit £enfet), baS anbere (Tifattfl

auS bem befonberen ©plbenjeidjen entfknben, womit unter

anbern Khcmi, tfeg^pren, gefebrieben wirb 179
), dagegen

"») Lepsiu», Lcltre PI. B. I.
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wirb ba?> reine Apptfftye k buref) baS griecr;t'fcf;e auägebrücft.

9hm bat bie dfM>ttfd)c «Schrift, wie für k, fo für bie mtu

fren tbrer übrigen 15 33ucf)ffaben mehrere Beiden. <£o ba$

a, au3 beren einem (bem 2(b(er) im Äoptifc&en ba£ liori

als» Ii entffanben ift. 2tUcin totr bürfen e3, naef) SepfiuS

Untcrfud)ung namentlich als auSqcmacbt annebmen, bafj bie

von ilmi aufgehellten 34 3cid>en würflief) nur 15 Saute be;

jeidjnen foüten, ba ft'e in £enfmdlern berfelben 3eit obwed);

fclnb gebraucht werben, (So weit alfo unfete Xsentmdler reu

d)en, befafj bte alte (Spracbc würfltcb nidjt mer;r al$ fünf*

jebn Sautungen.

£)a§ wabre 83erftdnbnifj ber <2pracf)wur$eln liegt aber

nur tn ber 2Cnfd)auunq biefer felbjt unb in ber reinen ?Cuf-

faffung ibrer Urbeftanbtbcile.

Snbem wir §u biefem wichtigen ^beile unferer SaxfieU

lung übergeben, legen wir j)Uü6rbcrjr jene 15 Saute überfielt-

lieb üor. 9?acfj ber gew6bnlicf)cn Vlbtbriluug geben ft'e ft'cb

folgenbermafkn

:

4 reine .£>aucber: Q ö i Ii

3 flüfftgc Saute: m o r

2 3»fd)laute: s 5t(skh)

[ 3 Sippenl.: % (fr$. v) f p
5 flumme: s 2 ©aumenl.: k x(«h)

( 1 Sungenl.: t

9J2ct;cr6 3ufammenfrellung (f. oben C& 319) erqtebt foU

genbe £afel:
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p
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Ii
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1

ettidjlauter
t&ncnb fcumpf

«!>() f

r *

«HSaS nun bie 5Bcfd)affenhcit unb ©eltung ber einzelnen

Saute betrifft , fo ifl &u»örberft ju bemerfen
;

ba& oon ben

brei Uruocalen wcnigiienS a unb n eine verlorene boppette

Sautung gehabt gn i)aben fc&einen. Senn von ben brei 3ei=

djen beS a (Xim, tfbler, Sio&rblatt) roedtfett baö te&te aUein

mit bem h. t>attc alfo roabrfcbeinlid) eine merflidjere $m
djung aß bie beiben anbern. tfud) ftcl>t immer ba§ SSlatt

atS 2Sorfd)Iag, in SBorten wie atef (SSater) tfatt tef, e.ef:

anek (td)) ftatt nek. enek: amn (TCmmon) fratt ran, b. t).

emea l8 °). Grbenfo febeint bie, in ben alteren 2>nfmätem

feltene, Schleife als u eine cigentf)ümlid)e Lautung getjabt &u

baben, ba fte mit ben atigemeinen Seiten für u nie roed)-

fett
l8T

). 2CUe brei Uroocale finb übrigens SBurjeHaute, b. f).

felbfranbige ,
roortfäfrge ,

wurjelrjafte Sautet, unb alfo im*

mer lang.

£>a3 I) ifl fo (tat! gef)aud)t, ba& eS oft mit u wc^felt,

oft oon ben ©riedjen burd) m voiebergegeben wirb. 2Bif

i 80
) Lepsius, Lettre p. 57. N. 67.

181
) gbbf. p. 46. N. 51.
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werben barauf unten fturüertommen. £)a$ k wirb eine ftarfe

unb in ber lebenbigen JKebe tjdwfi'cj oerfidrfte £auef)ung ge;

l>abt bauen, ba im .ftopttfd)en il)tn jene brei oben genannten

ifautc entfpreerjen , beten Icfetcr jefet atö oerjtdrfter 3ifcf)laut

erfdjeint: urfprünqltc^ war er notbroencig gequetfef)t, wie eö

ber onbere noeb, jefet ifl 60 btlbete ftcb, im gransjöftfcrjen

auS curus eher, auS caro chair. Den mit bem ^ufam;

mengefefcten griecr>ifcf)en 3uge auSgcbrucf'ten $ifdjenbcn £eb>

laut fjaben wir, wie ben griecbjfcfyen ,
nic^t glatt, wie sj,

fonbern raul), wie skh aussprechen. Den r-gaut haben

wir un6 als einen &röifd>cn unferm r unb 1 fcfjwanfenben

^ttterlaut ftu benfen; er brüeft in fremben SBortern 1 fo gut

wie r auS: im £optifcf>en ifr er auSnarmiSweifc bisweilen

mit biefem auSgebrücft, ohne oafc jeborf) auch, bjer irgenb

ein urfprünglicfyer Sautuntcrfdbicb aus ben alten 3eid)en nad);

juweifen ober &u üermutben wäre. Em (*nte beS SZSertcs

tjat er fid) in ber SSolfSfpracrje am meinen »on allen abge;

fd)ltffen, wäbjenb ber s-2aut immer erhalten, oft aber t»er;

bieft tft (in s) ober skh).

Seber biefer 15 Saute nun ifr fähig, ein wefentlidjeS

felbftdnbigeS 2Bort ju bilben. <So juerfi feie brei «Selbfrlau;

ter. Die Mitläufer muffen natürlich, immer einen begleiten;

ben £aud) mit ftd) geführt haben, unb über ben jebem ein;

(einen Mitläufer oorjugSweife betflingenben ?aut haben

SepftuS uno befonberS auch SJfcper fetjr fruchtbare SBinfe

gegeben. Kütin wir rjaben aSotjeln, bie regelmäßig nur auS

einem folgen gjlitlautcr begehen, £ ffi. b, b. h. he. ben

üein ausreißen. ©iSwcilen ftnben wir eine boppelte gönn:

eine verfrarrte , wo einer jener brei ©efbfttauter oor- ofcet

na$ tritt: eine einfache, wo ber unbestimmte £auä) gebaut
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werten mufj, welchen wir burcr) c bezeichnen, bem bcbrol;

fc^cn <Sd)wa vergleichbar. Sn jener gorm abov haben wir

ein einfaches unb affo wol>l urattcö S3ctfpict ber SMlbunq von

äwctlautigen SBurjcIn au§ eintourigen: ein ©ebanfe, ben

Biewer juerfl in jener ?tbbanblung aufgehellt unb mit biefen

«Sorten bezeichnet f>at. <5in cntfprechcnbcS S3eifpicl, bie 3u;

fammenwaebfung ber betben ©efl&fHautet au in einen cinftjU

feigen Doppellaut, macht ber fopttfe^c 'tfuSbrucf burch o

(b. b. oo) wabrfchcinlid) : boch nac§ einem allgemeinen

©praebgefefce ift biefc 3ufammcn
(

yebung {ebenfalls ba$ (5pä;

tere. ©o ijf bae granjoft'fcbc au (jlatt al) eine fpatere

gorm: fo ift im Satctnifd^en au$ faux focillum hervor;

gegangen.

3Cöf tiefe SBeife entfielt un$ , nicfjt bie reine <5vlbe —
beim bie liegt fdwn in ben SBurseln, welche mit (5inem ber

15 SBucbftaben auSgcbrücEt werben — wohl aber bie um

reine ober gufammengcfcfcrc Splbc. Unb hier macht ft'cb unS

ber Langel einer burchgefübrten Unrcrfucfcung ber ©efefce

fcemcrflid)
, nach wetzen bie alten 2(egvpter bie Mitläufer

lautbar matten. <£ie fonnten ben getriebenen JäülfSlaut

vor ober nach bem Mitläufer fpredjen. n Founte en ober ne

tauten. S33tr wollen jenes> 2Cnlaut nennen, tiefet ÄUÖtattt

2>cr unfehlbaren foptifeben Schreibung nad) ift baS zweite

bie Kegel: ber (gclbjflauter fommt nicht ju Anfang vor, au;

fjer bei einigen SBorwortcrn (wie co, n, r), wo aber auch

gewöhnlich ffd) bie vollere gorm ftnbet (am, an). £a§ s

febeint vor einigen ?auten, &. 55, bem t. einen 23orfd)lag ge;

bilbet ju haben, ohne b^barcö iSajiwifcbentrcten bc8©c&n>a:

fo in stem, welches bie ©riechen stimmi fpreetjen, bie Sa;

tetner stibium nennen. Sieg wirb aber auch in ben mei;
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flcn fallen baburef) erffdrt, ba§ ba$ s eine 33i(bung§fr;{be

ift, welche ben <Sinn ber SBurjel beteiligt unb jum #us;

bntcf einer urfdd>Iicf)cn .£>anblung abwanbelt, £enn i tfl

baö 3cicf)en, woburrf) (W6 einem 3ujranbe eine .£>anblung,

ober aus einer -£>anbtunq bie Urfadje einer »^anbtunq wirb:

wie smen, bauen lajfen, üon men, bauen: atfo ein 2fnfa^

jpi ber 2(bwanblunq be3 ^PrdbicatbegriffS
,

woburefy in ben

femitifcfycn Sprachen ba§ entfielt, waS man ßonjuqation^i

formen nennt: wdbrenb bie Konjugation ber inboqermanifd>en

(Sprachen in ber 2(bwanbutng beS reinen <2einbegriff3, nad?

3ctt unb SGBeife, befletjt; eine TCbwanblung , bie in ben fe;

mitifd)cn ©prägen febr in ben £interqrunb tritt unb t>er;

g(eicf)ung3weife boebfr unoollfommen ift. •

S3ei folgen &M(bungen, wo ber a3orfcf>(ag mit ber an^

lautenben SBurjet »erf^molj, mochte alfo auef) wobt ein Km
Uwt eintreten. @o fonnte S . men-teti wie Jsmandes ober

Üsymandyas lauten: unb wir glauben, baf? beibe ^rmen
jenen dgpptifdjen tarnen würflieb wiebergeben.

liefen ©runbfdfcen ftnb wir in ber Umföreibunq ber

aqiwtifcben Sßorter gefolgt, inbem wir unS übrigens bem

oon Sepftuö im Sobtenbucfye angewanbten icnjteme ber Um*

febreibung be$ 3(egt>ptifd)en anfc&licfjen. Sei ber Umfcf)rei=

bung be$ loptifdjen baben wir ebenfalls immer bie <5inbeit

beS S)ud){!abcn§ bewabrt ©ei ben £luetfcblauten fefcen wir

baber ben beteiligten Saut bem JöauptUuite oben in fleine=

rer Schrift »or (
d
j für baS djundja unb h für baS fcima).

UebriqenS baben bie münblicbcn SSftittlieifungen bes? ebeln

©laubcnsbotcn ßieber, welker mit Ärufe in Äairo bie un;

glüeflieben 9?adtfommen ber tfegypter wieber jum SSerjrdnb=

niffe ber 5D?utterfprac$c ermuthigt unb anleitet, unS bic «&off=
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nung gegeben, baf? nidjt allein bic 7lu$fprad>e bcö J\opti=

fdben, welche bas Sierftdubnif; um etwa ein Sdbrbunbcrt

überlebt bat, fenbern bic Sprache fclbft in einigen abgclcge?

nen Dörfern ber SbcbaiS noefj ein fünnucrlidbcö 3>afcin fri;

fku bürfe. & wäre gewifj ber "))?übc wertf), biefen Spuren

nachzugeben. SRit ber lebenbigen Ueberlicfevung ber #u&:

fpraebe gebt uncnblidb mehr uerloren, als wa§ man gewöhn*

lieb 2(usfpracbe nennt. Sepftus bat in feinem <2cnbfcf)reibcn

noch auf einen Umßanb aufmerffam gemacht, ber in $8e,u'c;

fcmg auf bic ^erfrettung bes aqiwtifcbcu Sautfoffcmö üon

befonbercr S3ebcutung fein bürfte. <5r bemerft, bajj ber oft

ju £nbe einiger mebrfylbigcn ogpptifc&cn 2ß6rter getriebene

Selbjtlautcr fieb im £optifd)cn regelmäßig als Lautung ber erfien

Swlbc ausgebrüeft finbet. (So wirb Abydos, foptifd) Elu>t,

bieroglvpbifd) efetü gefd>rieben: Auubis, Ancpu; Münih

(Mavd) Mcutu; Chüns (Xavg) Xensu. £a6 foptifd)e

SBort für 9?cecr, iom, wirb bicrogh)pbifd> ima gefcfyrieben:

für jene ?(usfprad)e haben wir aucf> baS f>ebrd£frf>e iöm.

SBefonberö be$eid)nenb ifi auef) bie l)ieroglt)pl)ifcrK (Schreibung

bes jtrofobtls, welcfyeä foptifdt) Erasuh, Emsooh lautet.

2>ic £ieroglt>pben geben balb emseh, balb cinshu, ba(b

emsuh. gepftuö nennt biefj baö einige ffieifpiel, baf? ein

SJeittefoocal in ber ^>icroglppf)cnfrf)rift ba vorfommc, wo bie

foptifdje tfueTpradje irm in ber »re gebe. @r erf'ldrt biefe

föeinbarc 20i6nal)me baraus, bafj baö Sßort ein Rammen;
gefegtes fei, ndmli$ cm-suh, ..aus bem ©i": alfo ber

(Selbftlautcr u fein ^ufd^licber (fupplementarifc^er)
,

fonbern

ein wur^elbafter , eben fowof)l al8 in bem urfprünglid?en

SSorte sih, (5i, foptifd) soülie.

£iernad) nimmt ilepft'u& in jenem ©enbfcbrciben bie 9ic;
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qel an, ba|3 ber hinten jufd^ anqefüqre ©clbfllauter nur

at§ ort&oqrapbtfdK 2Cnbeutunq ber tfuSfprac&e bcS in ber

SDfitte notbjqen Üaurc3 binjuqefüqt fei.

£)l)ne ber erfdjopfenben Arbeit jene§ £orfcr)er$ über ba3

(Sylbenfofrem ber alten tfeqppter twr^uqreifen , welcbee; er

in einer 'tfnmcrfunq feinee ©enbfdjreibensi f>ofrcn lagt, woU
(en wir f)ier nur, bttfltfi be§ 23erfrdnbniffe3 ber SBuqetyaf;

tiqfeit ber einzelnen £>ud)fra6ticf)en »eflantttjeile eines 23or;

reg im tfegpptifc&en, ftolqenbeS bemerfen. SBir ftnb ber2fn=

ftd)t, bafj jener an$ (Snbc qefdjriebene gaut, n?eld)cr im &op;

ri|'d)en in ber 9Äitte tont, urfprungtid) in ber Sfflitte unb am
(?nbe gebort würbe, fo baß bie urfpritnglid)e tfuSfpradje öon

Anubis war A-mi-pu: eben fo t>on Chöns, ber ©rieben

$ttM$i Chun-stl:

üon Month, ber gricd)ifcr}en Umfdjrcibung oon Mcntu,

AI Uli— 1 11

:

üon Abydos, Kbu-tu:

t»on Ern-suh, Em-su-hu.

©emdg bem altgemeinen ©efefce be$ <Spra$lcben3 r>at fidj

nad) biefer tfnficfyt ber (Jnbwcaf im Äopttft&en Innren abqcs

fcbjijfen, in ber 2Kirte erhalten. 9?ur fo fd)eint fid? bie dqpp;

tifd)e «Schreibung unb 2luSfprad?e befriebiqenb $u erfldren.

SBir ftnben eine SBefldtigung biefer tfnftdjt in ber 2Crr,

wie bie offenbaren 2Bur$elfelbfflauter foptifd) auSqebrücft

werben. SBir wdtjlen bie ©eifpieie au3 8epjiuS Senbfdjrei;

ben «3. 39).

sü, ©etreibe, foptifd) süo,

5t«i, Eiter, s götn

ftü, t-ier, ; ftoü,

ma, SBabrheir, s meei', mei.
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SBir ^tauben in bief« burchgangig beobad&tetert Umfd&tefttmg

ben 33ewei$i gä fmben, baß, wenn ein 5ü?it- nnb ©elbftlau;

ter ftc& einer 2ßurjel verbunben, beibe obgefonbett er;

Hangen, faff awcifnlbig. 9?amlid> ber wur^elbafte ©clbfrlait;

ter flang als einwobnenber £ülfeilaut in bem Mitlaute, unb

$roar nidjt blofj wenn ber SBKÄottt« ben S3orfd)lag bilbet,

im Anlaut fleht, fonbern au$ wenn er nadjtautct unb un$

aß Miaut bc§ ©elbfHautert erfebeint. ©o r>etfd)winbet

alfo ganj ber ©ebein tobtet ©nfolbtgfett ber altdgvptifcrjen

©pradje. ©ie t>at nur 15 tttffcrlrtgfit&e, unheilbare erfre

SBcjianbtbcite , allein jeber biefer SBeftanbtbeile lebt, weit er

als» voefenbaft empfunben wirb, unb fo fommt c8, ba(j auef;

bei jufammengcfefcten , b. t). mclw au? emlautigen Söu^em

jeber feinen $aud) unb fcatlt bat.

ff* liegt bie rocltgefcbicbtlicrjc 2Btd)tigfett jener ©pra;

$e fc^on äu Sage. ijt eine Annahme ber neuen ©pract^

voiffenfebaft, baf? ba3 Uvfprunglicbe in Saut unb Sßebcutung

etwas SBefenbafteS fein müffe: unb biefc 2(nnal)me boffen

wir im fünften 33ud)e als Stoturgefefe ber ^cnfct)enfprarf)e

SU erweifen. .£>ier aber baben wir cS ntcfjt mit SSorau^

fcfcungen $u tbun, fonbern flauen bie Sbatfac^c felbft an.

jDma wie fonnten fonjt einläufige SBurjcln irgenb einen 23e;

griff au&brücfen ? £)a3 aber tl)un fie. Senn \>on sJiaturlau;

ten, welcbe ©efüble, b. t). ba$ rein Seibenbc beim Einbruch ber

^ii§cnnjelt, roiebergeben , ift l>ier bie 9?ebe nict)t. Sene Ur=

laute brüefen im tfegtjptifcben Segriffe au§, unb *roar febr

beftimmte unb febarf abgegrdnjte, W\t ber @inficf)t in biefe

9?atur ber dgpptifcben ©pracfye ^ailt ber größte £l)etl ber

Crrfldrungen auSgcbilbeter SBur^eln im Äoptifd)cn auö mc;

d)anif#er Sufammenfcfeung weg, womit fd>on bie Äoptcn,
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noefj mebraber btc europdifdjen ßtmnologen, fe(bft3ablon$fp,

jfloega unb bc JKofft viel 9ttif?braucf) getrieben unb oon benen

ftd) felbft ©etyroarfce ntcfjt immer ganj frei gehalten tjaben

fd>ctnf.

2)ie§ fü^rt un§ auf bie ^Betonung ber einzelnen

Vautc. 3cber Lauter, <Se(6frtauter ober gepauster Mitläu-

fer, fann ftarfer ober fd)rodd)cr betont fein. SSirb tiefe ©rab;

oerfdbicbenfycit ber SEonftdrfe burd) bie Mitläufer auSgebrücft,

fo entfielt baburd? bie in ber griectyfdjen, lateinifd)en unb

gotljiföcn ©prac^e fo regelmäßig unb organifet) auSgebiU

bete ©djeibung ber Lippen;, ©aumen; unb SunQeniautt in

fc&voadjc (p, k, t), mittlere (b, g, d) unb gebauchte (ph,

ch, th). Söirb fte hingegen in bie Selbfilauter gelegt, fo

bilbet ftet) notbroenbig ein (Softem oon ^Betonungen (Äccent),

wie eS bie Gtyinefen in ber größten tfuSbilbung beftfcen.

eine fo(ct>e balb ftnrfere, balb fdnoacr;ere ^Betonung nad>

bem ©rabe ber Luftfidrfe beim Sprechen nehmen mir alfo

mit 9J?ci)er an. tiefer ftoxfätt t>at juerfl ben Untertrieb

biefer 2luffaffung oon ber jefct gero6fmlict)en aufgeroiefen, wo*

narf) jene tfusbrücfe ba$ Sumpffein , £6ncn ober Äet)lf)aftt.q^

werben eineS ber brei ©toßlauter (p, t, k) auSbrücfen. Sie

Foptifcf)e ©djreibung fo!ct>er 2Bur$eln, bie im 2Cegpptifd)en

gan^ gleich getrieben werben, burcr) oerföiebene igelbfb

lauter beroeifr bieß ebenforoofjl , al$ jene 2£u$bilbung be3

k-LauteS, welche allgemein, unb bie be3 t-Sauteä (in ih),

roeldje meifr bialeftifö ift. Ser mittlere Lippenlaut (b)

fäeitit jeboctj gefehlt ju t)aben : benn ba3 dg^prifd&e b ift ba$

fraiiftofifäc v tri no$ boberem ©rabe , als t$ ba6 grie^tfe&e

beta geroefen fein muß. 2l'm mieten muß biefem b-£autc

ba§ dgi;ptif$e m gefommen fein, reelles bie ©rieben feljr
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bduft'g burd) ihr b oiiübrücfcn. <2o geben fic Semnut burd)

Scbonnytus »lebet 5 fo bic Lateiner stimmi burd) stihium.

©er demptifebe h-gaut ift ba§ gerate ©egentbeil oon bem

gricdiifcbcn: tiefer ifl batycr au« bem griecbifd)en Wpbabete

oerfebvounben unb bat fid) mit ben brei ©tofjlautcrn &u eins

fachen Kehllauten wrffettolgcn : ber dguptifcbe bac^e^cn ifl fo

felbjldntig, bafj er 85. mit t perbunben baö SBort iche

bitten mürbe.

v^o fmb alfo bic einfaebften dgpptifd)cn 2Bur$eln unmiti

tetbar aus bem ©cfül)lc ber SBcfcnbaftigfcit jebeS ber 15 Ur=

laute entflanben, in welche bie Sprache ber alten 2£egppter

fid) aufl6|t , unb burd) bie SBcrbinbung ber SOKtlauter unb

eelbfttauter t)aben fid) bann jmeitauticjc SBurjcln gebilbet.

2>iefe fmb mciftenS nod) cinfylbig, b. I). als ®in @r°6 ber

gpracbwcrfjeuge benfen. <5o tu, men unb oiele an*

bere. Mein roh: haben aud) eben fo aablreidje jroeu

lautige SBurjetn, bie au§ jener (Sinbdt beroortreten , b. b«

jwei eplben bilben, J,
S3. te-hu (fprid): tuhu), gefdjrie:

ben thu, <£trob (f. tah), ober betrunfen fein (f. tihe).

£ier haben mir unö alfo, wa$ bie 2fuSfprad)e betrifft, fd)on

2Cuf = unb «ftiebertact (2Crfiö unb SheftS) P benfen.

tflten biefen einfaebften ©ebilben ber dgpptifdjen <5pra*

che fleht nun bie breilautige 2Bur*el gegenüber. <5o roirb

au§ sm b. f). sine (boren, foptifd) eben fo, f>ebrdifdj

sina) s-t-m, foptifd) sotem, in berfelben SSebeutung. 9J?eper

bat mehrere JBeifpiele gegeben, (Er unterfd)eibet (?rweiteruns

gen im Anlaut, im Sntaut unb im Mtaut, »in bie dl;

tefle <Sprad)bitbung bleibt hierbei nid)t flehen. 6ie jeigt aud)

febon SBortbilbungen, woburd) eine nacfouweifenbe S55ur&el

burd) Anlaut ober Auftaut fo angetan roirb, bafj ber 33e*
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griff beä 2öortc8 eine S3erffdrfunq ober anberweitiqe £dr;

bung crbdlt. 2Btr l>abcn oben bereite auf bie Straft be$ cor*

gefegten s aufmerffam gemacht. 2fef)nücf)e 23eifpiele ft'nb 3u-

fammenfefcungen mit fi, ta, geben. <5o entfielt quö tat,

JJtuljm, ti-a.iii
, rühmen.

2)ie tt)ett.qcfc^icf>t[id>e 2Bid)tigfeit ber ^la^miebaxtdt bie*

fer SBilbutiftSflufen, eben fo wie ber urfrdftigen ßdbjgfeit »on

3ufammenfefcungen ber SEBurjetn im ttegppttf^en , werben

roir im fünften SSucfye naebweifen.

£)abjn tterfparen wir aud) alle gefegt fielen (Sprach-

vergleichungen, inbem wir f>ter nur bie 2f)atfacf>en gleicblau;

tiger itnb qlcicfybebeutcnber SÖuqeln bemerfen, welche auf

ber £anb liefen. SBir ftaben bjerfür in <5c&war&e'S (£inleb

tung fdjdfcbare ^Beitrage gefunben. @r f)at bie SRoffPföen

unb £oppe'fcf>en 3ufammen|reUungen foptiföer SBorter mit

bem £ebrdifcf>en unb 2frabtfcf)en gefielet unb geläutert, unb

bie inboqermanifdjen 2BuqeIn herangezogen. Mein eS fcfjtt

allen folgen Sergteicfningen beS £optifd)en boeb, bie wafjre

©runblage, fo lange bie altaqtwtifdje Schreibung unb Ur;

bebeutung nict>t befannt ift. £>iefe fjat <£cb>arfee nie be-

n'ufficbtiqt. ?Iber wir Fennen aud) norf) mt$t altdqtwtifcbe

SBBurjeln genug, um eine ganj entfebeibenbe unb nacb burd);

geführten 2fnatocjicen unb ©efefcen fortföreitenbe
, welfqe;

fcf)icf)tlirf)e ©prad&uergteic&unq an^ifreUen. 2)aju bürften noch

wenigen« jebn Sabre weiterer europdifeber Jorfdwng er*

forbert werben: ja eine ganj unbefh'mmbare Seit, wenn
fortbauernb ntct)t mit oiel größeren Gräften als bisher unb mit

Stterbobe unb Klarheit, fowobj in ber Siefe at$ in ber breite,

geforfebt wirb. 2Bir ftnb noef) lange nicht fo weit, bie eng;

Illeben teilen ©rimm'fcher ©praebforfebung an ben dgnp--



Hg c? r flc(J Q3ud?. Vierter «bfdjni«.

tiföcn epraebftamm ansulca.cn, (5s banbclt ftcf) barum, il)n

erfl im ©roben bcrau^umcifjeln.

©er $lan unferev eigenen £>arfteUuna. im tfnbange,

aUncbfam einer ©cfcbidjtccrsäblun«. ber epracr,bilbuna§c>>ocf>e

ber ec^prer , ifl fc-laenber.

mx fäticf?cn Wies aus, »a« fty uns nid>t aus

neunten £enfmalern unb Urfunben bt« alten SKcidjcs, alfo

bei erflcn jwölf £pna|riecn als nachweisbar unb ftct>er

Sei9t bat. 2>ie B^to^Wt biefer Siflcn wrbanfen wir

»er m$m u,lb Ücunbfcbaftlict)en Stötttfcttuna von $m
S3ircb.

£ie Solflc ber 15 aa,»ptiföen ßaute bes W&btä ifl

uns folgenbe:

a

u, b

i, h

s, k, z(ch) %(*khi)

f, Pi S

m, n, r.
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£5ie formen-- unb 2öovt(c(;re bec dgpptifdjen @prad)e.

Einleitung: ^Begriff ber gormwörter
u nb Sonnen,

£en SBurjetn, rocldjc ein felbftdnbiqcs , befonberbeitlis

ebeei ©eienbe ober ©ein auöbrücfen , rote 9?ennvc6rter im en;

geren Sinne, £3eiro6rter unb ©ageroorter, flehen in ber dgpps

tifdjen (Sprache anbere Söorter gegenüber, roe(ct)c bie Jorm

beS ©eienben ober ©eins» be^etebnen. 3)tefe befielen aus* jroet

Älaffefi, jDte eine begreift folcr)e SBorter, weiche entroeber

baS ?ttfgemeine in einem befonberbeitlicften ©eienben, in S3e;

&ug auf bie brei ^)erfonen ber 9?ebe, ober auf 9?aum unb

3aI)I auöbrücfen: ober ba§ 2(ügemeine in bem befonberbeik

liefen ©ein, rooburd) ©ubject unb 9>rdbicat in bie (Sinbeit

be3 ©aljjeS oerbunben werben. 3»ene& ftnb bie gfurroorter,

forcobl bie pcrfonlicben a\§ bie rdumlicben (bemonjtratioen

unb rc(atioen), unb bie 3abfrodrter. 2?cn beiben tefcteren ent;

fpred)en bie fogenannten 2(boerbteu, ober £3c}nmrmin.-ren ber

©ageroorter nad) SRaum unb 3abf. £5ie streite klaffe ber

ftormroorter ftnb biejenigen, roelcbe bie SSerbdltniffe be£ ©eiern

ben unter fid) ober mit bem ©ein, ober mit ganzen ©dfcen

«uSbrücfen: §un»6rtcr (^rapofitionen) unb ©afcroorter, ober

Gonjunctionen. $ierburcf) gewinnen wir folgenbe Ueberftc^t:

8omt»5rtf r

Sorm ber SBeiiebung auf Herfen, Soitn ber SBcrbÄftrtiiTc ber

SHaum, 3ai)l Wenn-- unb ©agercfrter

Pronom. Pronom. Articulaa Nurae- Praeposi- Coniunctiones.

perso- demon- deinon- ralia tioncs.

naliu strat. strat. —
| |

Adv. num.

TosscHsiva Adverb. Relativ.

\ erbum loci —
s «l»Ht- Adr. relat.

I. 22
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B. ?f & umlfc&f eit$&e$eid)nuncj bcv 9icnnw6rter.

I. ©er 2frtifet, üto jtei^cnb gebraucht, wie bei Horner, pber

2frtifet unb &tmonffratfo«$ronomttt.

©er (o): pa, pe (pi, pr)

©i f, (»7) : ta (ti, te)

Sie, pl. (oi, «J, rar): na (ni, nc)

Sinnier wrgefefet: nud> fettßänbig gebraucht, wie $3,

ucli pc s,jai: itQBvs o rwv ßißktov, p. 180.

pa petti sutm: ber beö Q3ogeng bcö Äbnigö, ber SBogtfii

fponncr bc<5 Äinfgl.

II. 3 e »9 f ü rro ort (üerftarfte KäunilicfjfeitSbejeicijnung).

©er, biefrr: pai (f. pai, pei, pe, p'ai, pV)

©ie, biefe: tai, 3. 33. tai nnu, biefe (gtunbe (tai, tei,te,t'ai,t'e)

©te, biefe, pl.: nai, j. $3. nai tet, biefe 3B6l'ter (nai, nei, nä).

9*ad)gefc(jt (aram. pun, pon,
f. gürfl <5. 231.),

©er, biefer: pen, 3. <B. Mcn pen, biefea ©ebüube

. hef g<eu pen, biefe lanqc ©ditanae

.©te, biefe : ten
, 3. 23. Kah ten, biefe ©egenb

neteri ten em sejr pen, btefe 06tter in

biefem ©cnnHoc

©ie, biefe, pl. : apu, 3. «5. em maü apu, in biefett SBaffcrn

apen 185
), 3. «5. jet neb iri . ut em hbai . 11 apen, ntfeö

Uebrige, roaS getban roirb in btefen 23erf(imm[ungen.

IN. SB ejüg liebe dl a umtief) feit (pron. rclat.), nad) 9?cnn=

roort :

1) ©erfUrfter SMrtifel: nie ber = meleber, ju ber #r»
tifef) fid) üerbfiit; »gl. og unb 0.

©er roet^er
: pui ober pefi

, 3. neter pefi hem man , ©Ott,

ber im 2üaffcr

©ie reeld)e: tui, 3. «S. abt tui hem neter -ker, bie SBo&nUttfl,

n>eld>e in «Netcrfcr (biinmüfdK ©egenb)
©ie n?eld>e (pl.)

,f,s
) CbampoUfon (p. 183.) foft bie&SBort irrig <tt6 ©emonfreatto.
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2) «ollfommene (gd)eibung be$ ©cmonftra t it>e n unb
Relativen (mic ber— nie ld) er, il

(J
ij a lc, irouel).

b. tl n ü ctfi m m t:

enti, ent, für die ©cfd)Ied>ter unb Bahlen (f. ent, en, e).
I). Seßimmt:
piii. cnt{ f. pnint,pei| tui . nt [f. taint, teiai,

ni
. pe nt,

im nt (f. Unit, ti

j
t<: nt,

ta . ent t

ff. nairit. nei nt

na . ent
pa.ent rpc nt

p.enl /pont., bcr,jt.ent /tent, tnt, bte= n . er /

1
reeller

| Wenige, rocld)e,
! gen, reelle,

«eifptcle (@. 305 ff.),

tet cn (r.cr.u) enti emtn hent. ef, SKcOc an bie SÜIjrer, roeId>c t>or

Seiner Sföajeftwt (finb)

neter neb, neter. t neb, enti em pe.t, enti ein (to), jeber ©Ott,
l'cbc mttin, mld)c im Gimmel (unb) auf ber (rrbc (i|t).

p.enti ifeb, ber, roddier bem Jpcrrn (ae\)bn)
a neha.t tui . ent Net

. Pc, o ©pfomore, bie bu ber <ttetpc (angeh&nl)
hna na (öeri.u) enti n

. enti pc (to.u) (na) be cm anej, mit ben
©rofen, n>efd>e von benen ((inb), bie ... ber großen 8*.
nung beö i'cbcnö - roofür in berfelbcn 3nf«rift (im Sempcl
i>on 3bfumbu0 nud) Hebt:

na (»tri.u) en.na pe to.u u. f. n)., bie ©ro&cn t>on ben ... .

C. ^evfönltcfjc Beiwörter (pronom. possess.).

1. ©efonbert, t>er bem 9?ennroorte:
a
) fjfrfon btf ein*«*!: mein, meine« ber meinte,

bie meinige, bie steinigen*

° P°* ,,tt i. P«', p«, |»i (pöi, pui; pa) 18 «)

' P 0*' t*i, ta. ti (toi. t'öi; ta)
of, K ai) ntl (nui; na).

'•) 3 weit« g>erfo« ber ßiniöjf: bein, fceine, ber, bie

beinige, befolgen.

° a01
J

,n
- P«Äj V"'&. pük, pik (pufc, p'ük; pek)

0 aov
>

ft IMt, pnit pat. pit (pö, p'ö; pe)

i
9*8
: «Wk, t«k (tdk, t'ük; tek)

9 flOV
'

f
- l i'it^ H'it. tat, tit ( t( .. t ,i; te)

oi, ei aov, in. JVailr, nak („„* ; ,,ek)
0i

;^
ö0l*> «'», ni («u; „c).

'"*) « p-i. etc. Eft nidjt fmuattifdj, jvebl aber genftifd? baffelte.
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c) Dritte spevfon ber (Sinjflr;!: fein, ibv, ber, blt feU

nige, [einigen, ber, bie if)rict?, ihrigen.

d av'rov l'» 5f. P'» f> P if P'*f5 »
M ' f )

d «yrijs P l,is
> P n8 < P'8 <l»«*

8
' P**"'

ttl:r0 ü Tiiit l»iü". taf. Iii' (töf. t «>f; lef)

j; atirijs la ' s -
,,lis li,s

>

lis tt!S)

ol,or!avrov,«vv/;s: Saif, naf, nais. nas (nuf, nof, nus; nef, ihm)

d) itftl Herfen ber 9Äcr)r$rtl)l: unfer, ber, bie unfrigf,

unftlgcn.

<J jftuif' Fan. pin (yta, p'dn; peu)

,} ^rov Tain, tun. tin (tön. tön; teil)

01, ol 4fim* Nnin Gw«M »«'»)

e) 3»cite sperfort ber 5?? c f) v 5 a t) l : euer, ber, bie tntfg|

eitrigen.

6 vfitöv Paten, peten (i>ötn, p'iHen; peten)

,] iftmv
1 yten

;

teten)

ot tiftw» Natten, natt n (mttn, nuten, nöten ; neten)

f) Brüte «per fort ber ÜRehrja&l: ihjr, ber, bie U)iüje,

irrigen.

d m?T€9» Paiscn, pa«cn, pisen (pon, p'öu; pu)

n ovtcöv Taiscn, tui*en, lasen, tisen (töu, t'öu ; tu)

oi uvtäv Nauen, nasen (nun, ndu ; 1111)

SScifpicIc (©. 2«? ff.).

Pi neb, mein £crr

Pe ran pui . k IAMI. iH-ter.u

ber 9iamc Deiner Vi ©&ttcr

Pi . Ken («er), tfjr Anführer

An.ti tu cn pi inatai . u, hna nu.i t . ent hetra

id) <jab 5Bort meinem Sugüolf , sugleid} meiner SKciterei

(ro&rtlidv ber CJIbthciiung), roeid>c qjfcrbc (bat))

tet: *.men tena, s.racn het tenu
, pal matai .

u

fagenb: bereitet euch, bereitet ba6 £erj euer, ihr gujvolf

nai tent hetra («papnruö von SRamfeö gelbjÜBcn)

bie ihr/ rocid)cju Werbe

nai .f s .mat .n, feine SKednfcrtigunnen (p.
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II. XngefMnft** 2f f f ijcc ber perfenlieben %ku
n 6 r t c i

.

Si . k, bei» ©obn , f. i»
• ck .

«i

Si.f, fei» €obn, f. i».ef.»i

Sot.Un, eure Xoditcr, f. te.tcn.«et.

©aö Äoptifebe bat tiefe einfache, im eemitifeben aUein &err*

fd>cnbe gorm ber (guffireii nid>t qanj oertoren. £ö betrafen aber

meip nur nod) bie füneftc gorm Der erflen tBciciAnungörccifc, nflm--

lieb bie^erbinbung be$ Slrtifelö mit ben »erf&nlitben guffiren
:
bie

»oUftinbiacrc gorm tiefer 5Bcife, baö Ebingen berfelben guffiren

m ben »crflärftcn Slrtifel, baö ©emontfratirum, ift ibm weniaftens

formell geblieben. (JbampoUion ocrfnnnre btefen Unrcrfebicb unb

lag alle ißcifpicle ber streiten «ffieife nad> ber foptifeben 8rt, gegen

bU £ieroglr>pbcn. l'cpjtuö bat biefen Mgriff berichtigt, felbfl aber

bie im Äoprifd^en erbaltcnc gorm ber alten ©prcdie abgefpro=

eben
M7

J. ©er Unicrfdncb ber beiben ©prad^en fcheint mir fltfo

tiefer. 3m 2litagt>ptifrten fann ber «poffcffiv =«cgrijf cuögebrüeft

iterben, obne baf Hi Wcnnroort ben flrtifel bat, ber in tiefer

gprad^c überbaupt mebr bemonftratio ift. ©aS perftnlicbe gürroort

tritt einfad> an taß^ennroorr: Tef.lt. bein »Sater, wie jfcmjo cov.

3m£optifcben unb fd)W1 in ©emotifrten ilt ber 3Iriifcl meiden* notfc

rcentig, unb baö pcrf6nlid>e 3eid>cn fd^liei?t |id> i'bm an: pek.si,

bein eobn. ©a& 2Utugnprifd>e fennt biefe Sßcifc auch, unb jrcar

in boppelter gorm. dt fann t>aik tef. dros eov war^'g. unb

imk tef, ö cov nar/;? , fagen; aber »vir ftnbcn niebt, baf c$ pe

tef. k fagt

1). 3al)lw6rter.

Die aewöfrnlirte SBejetdjnima. ber 3at?lcn im 7k&t>*&

fd>en ijl rein fMUfyi nur äiifaüia werben bie Mfa&tttx

mit S3ud)jtabcn gefebrieben , n>o fte bann aans mit ben fo^

tifdjen (Hmmöt, ©ei ben sufammenflcfefeten 3aMen (»on

11 an) bewetft aud> bic Drtnuna,, nad) tuclcber bie 3etcben

bet teeren ©attunfl ben einbetten »orberge^en, Mi bie

SBorter ben foptifd)en entfpreeben, in welken ndmlid» bie;

felbe JDrbmtna flott ftnbct. Sie bis jefet md?t in £i«roali>=

,87
) Lettre p. 7-^

f.
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pben gefunbenen 3aMw6rter ftnb burrf) klammern als fpps

tifebe gformen bejeic&net lieber ba$ SScrbattnifs ber dg^tfa

fdben j^foofteic &u ben inbogermantfefyen unb fernirifeben

geb«l wir eine Ucbcrficbt ber bon fcepfiuS 1836 angeftelfteil

gorfebumj, welche auf jeben ftaU alles anbere barübet @c--

fagte weit hinter ft'cb $urutfld§t, unb eine Crpocbc in ber 1)6-

beren €;pra$m$leicr)unq bilbet l88
).

1 (uai, ua, mit. »v. n«-i. ui, mit) rtV. v . uhidan, uniis : uv.aluii,

primus: JCIlb. fcivft

2 (snau, ro. sente, snuti) ^Jttttmi sn : |)cl>r. j;nc.

3 (^oment, ^ament, ^atuet, gomt, IT), #omti, gnnitc) <jf hUUW «m

:

in ben inbo.qcntiflmuiien (Sprachen mfpnmn,lid)cr, t niit^Iuralf.

4 Ftu (fton, ftoü, ro. ftoe, fto), aft (tafte in 3ufomnicnf.) s= ni-

ro§« r= irr - roqa (l + 3). Pg(, qua-tuor U. qua-tcr: föfi*. ro.

ca-tasras (ro. tisras 3).

5 Tu(tiu, ro. tic) = 2 + 3, »gl. teqi, mcmpl). — «
r,0:

baö 3d'=

eben für 2 tfl »orn ab^cfrtUcn.

6 (Soü, ro. soo, soi :

,
so), j). fö?r, xas;- ©ebilbet «16 ©er-

boppelung bei ju s erweichten t: ber J5rcijcif)l.

?7 Sefe;; (sa^f, sc^f, sa^sf, sus^f, ro. ^asfi, sa^fe), !) 9K
e^8

> föfr»

saptan, getf) sibun, ciltfrailbcit flUÖ 3
-f-

4 (roiC blC ?}al)l j)ie=

roglppbifd) bargefieüt wirb), septem, dfo = « (ftatt tr)

-f- p . tm = 3 -f- (l
-f- 3). 2Jccji>pttfd>cr Stamm %K.

8 (graun, %men, ro. £tnunc, gniene, gmeni) 2?gl. @tattlltt VOtl 3:

»orn k(fr. kp, p=l) rocggcfallcn. 2(lfo ©ualform oon vier.

9 (Psit, psis. ro. psilti, psiti, p«sitc) = pis - 1 = 4 -}- f>, »g[. 50 u. 00.

10 (ment, nint, met, ro. nit ti, mute).

11 (ment . üe, mit . üa. inet . uai, ro. ment . üei, met . ui) = 10-j- I,

roic ein-lif (cinö bleibt) = eilf.

12 (ment. snoüs, mrt.snoüs, met. snau, ro. mnt . snmise, met.

snuti) =: Ki -j- 2 , roic tva-lir (jroei bleiben) = zwölf.

I88
) SR. Cepfiuö, jroei fpractjocraleidjenbc Hb&anbfungen. 2. lieber

benlitfprumi unb bie 23erroanbtfd)aft bei >$at>l«>&itcr in ber 3"*

bogermanifdjen/ ©emitifdjen unb ber JEopttfdjen ©pradje. JBcr=

lin 1836. 8. p. 83— 150. ÜJlet)cr$ ©r>freni in ben oben ange=

führten Ärtifeln in ben SBatjerifdjen ©elcbvten Änjeifleit fliebt

lein nadjroeifibareß Graebnifi. 9)can finbet e6 jufflmmcngefteUt

in ber Änm. ju p. C43 gegen bai (Snbc tti jroeiten 'Krtifclö.
*
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18 (ment . ^ninent
,
met.^omt, mct.gffpt, TO. mnt ,%omte , met.

gjomli)

•>o ('i,jii»»t, J.j»>t, iv. 'jntte, ijndtf)

30 (maiili, mali, map. ro. maalie)

J<> (limo, Ii in »>

50 (taiii, tcni)

00 (se)

70 (%fc, %hc)

80 (hmcnr, kbmcne, khanine, kliemue)

«>0 (pcstaifi, pUtefil), b. {). 40 (fC {)C 4) -f 50

100 (jge). 9tod> 35ird> bebeutet baö 3cid)en „iSünbeP, a(fo 3U:

fammenfaffung.

200 (^ct) offenbare £ua(form uon %c.

1000 (j;o, feiten %a): gcrcebnlicb : »tele, grojjc 2Jnjal)l:

roie im ©riediifdK» /ive<oi (mile, mille).

10000 teba (3cid)cn: ber ginger, ugnpt. tel»), f. t'ha, tba. 91ad>

Stöeper'ö 35emcrfung (a.a. D.) SKetf einer 5inger*3ßblenfpracbe.

Df)iic ÄrtftVl fiericn bie 3afj!ro6rtcr ibren Tiennroertcrn nad):

mit [fem aber vor benfclben.

Die Drbnungöjablen werben bureb 33orfe§ung von meh

gebilbet, rechtes, allein gebraudn, vi elf ad) bebeutet. 3. 35.

meh-^oment, ber britte (f. mali, meb : mah.^omt, tertius, meb.

^omte, tertia u. f. n>.). ©er erfte, bie ertie ()ci§t api, ape, ro.

apet (oon ape, jpaupt), f. buit, ro. huiti, jufammcnbiingenb mit

na (eillö) Unb X«rp, %örp, xarep, jjarp
, ^erp, ^rp, rö. fcorpi,

%orpc, %arp\ (Ägnpf. £crp > prineeps).

Sin £alb rotrb auögebrttrft burd) m, b. f). roofjl met, mete,

£ä(fte (ügl. f. meti, nute, medium).

Sic übrigen Q3rüd>e werben fo gebilbet, bajj ein über bie

3ab( gefegte^ r (re, Xbcil, f. ra, re) ben 3Äf>fer l auebrtirfr:

bie 3abf felbp fteüt alfo ben Wenner bar.

II tt b e jt i m m t c .3 0 h l b e fr i m m u n 3 e n.

Si (vgl. f. sa), jemanb, ein gcröifier

(aiben, nibi, mm), ieber, alle

Si -»eb, ein ieber, jebeö

l'n-neb, ein ICbcr, »ebes?>: IUM1 im, esse: vgl. mit «niis

Ki, kc (ke, «kc, «ke), ein anbercr, anberc

Act (ket, j;et. ro . 2eti), ein anberer, anbere

Aet neb, alle anbern, alle«? anbere.



Gvftti T>tid>. Vierter «bfctoiirt.

K. SDfc ?ibmanblung ber Kennwörter unb ©eis

wort er.

Sa§ männliche ©ubftantw ift t^cr teinc Stamm! et

bebarf alfo feiner befbnbern SBejjeic&nuna,: ber 'tfrtifcl pä,

pe, pi, ber ihm bisweilen vorgeht erfebeint, ift mefcntlid)

ein räumlich nacbwcifcnbcr
,

aufjetgenber : ber tfuebrutf ber

ftcbtbaren gSetbftdnbigfeit

Sic weiblichen Kennwörter haben feineswegö noftytom?

cig eine befonbere @nbung ober einen 2(bbieü,tma,8fauti fo

finb irij Äu^e, wen, SBein, renpa, 9>afme, 2fobr, mu, SBabt*

beit, ©ereebtigfeit, wciblid)e SBorter. ©ei SBortern, wie

gere, <3obn unb Tochter, wirb bic »etbftefye SBebeutung bureb

ein angehängte* I bc^cidMict. ©affelbe 3ei*en ftnbet ftcf>

auch regelmäßig hinter ienen SBortern, fo wie hinter hime,

gßeib, mn, Butter, unb ahnlichen. Safj c$ biöroetlen auch

ausgebrochen fei, fdjeint bie Anführung Don mulh bei Q)lu;

tarch als 9tam ber 2p ju beweifen, welche würflicb fo ge;

febrieben wirb: ©ewer mit t= nm.r. Sn anbern Kamen

hingegen fcheint bö$ weibliche 3ei*en nur be$ 33erfranbr#

fc5 wegen gefchrieben ju fein. SBir bürfen alfo wohl alt*

nehmen, bag jenes t nur bann gebrochen würbe, wenn man

bie ^erfonlicbfeit nachweifen wollte, wie bureb baS oorge*

fe|te pe bei ben männlichen Kennwörtern gefd)iebt. üflan

barf alfo nur in biefem «Sinne barm einen naebgefefcten ?(r;

tifcl erfennen: im Äoptiföen ift I würflid) ber weibliche lix;

tifel, ber alfo oorgefefct wirb. Siefen Unterfd)ieb bc$ 1km-

tifch'eu unb Äoptifcben W gepftuä juerfl nachgewiefen ,
ba

Gbampoüion immer bic dgvwtifcben SBortc nach bem Äop*

tifchen umfehreibt, wag ga^licb ju oerwerfen ift
189

).

Sie einige 2lbwanblung ber Sftennwfirter ift bie S3e=

jeiebnung ber 3weibeit unb Sföebrbeit. Scr Sual

wirb burd) ti bezeichnet, bem bei weiblichen Kennwortern

I89
) Lepsias Lettre p. 62 f., ttgl. p. SS ff.



III. gormcn « u. gjßortle&re. Ü>

bisweilen bae ©cfcblecbtSfteicbcn I r>orbergef)t, §. 23- m;tcr

scn.ti, tue beiben ©otterbrüber: mcn.t . ii. bie beiben

»eine T9 °).

$&t ben Plural giebt eS im^dgr;ptifcf>en mir bieJSnfcunq

u ff
-
x)J f« ön

»
öüi/ötte, aui, auei, Böi, Bue, ouu ewei* iüi,

ui, uci, cu, aud? aofi fdmmtlicb 'tfu&crutf ber Urform, mit

SBerftdrhmg.

SBaS bic ffieiroorter ober tfbjectioa betrifft, fo i|t bie

3al)t bcrfelben unenblicb gering. 3n febr melen gällen roirb,

rote im .£>ebrdifdben, ftatt be& 9tcbenorbnen3 einer (Sigenfcfrjaft

neben einer £clbjtdnbigfeit (rote ».golbneS £at3banb") ba$

Unterorbnen gewählt, inbem bie ©genföaft aß ton bem

£)inqe, welkem jte einwotmt, abbdngtg, ober tiefe* alS

von ber gigenföaft auSgebenb gebaut wirb. <£o fagt bet

•tfegrwter cn-nub, baö #atSbanb beS ©olbes: i><-k nul>.

ber ©olb Sperber: (kah) mchit. bie ©egenb beö Horben*,

bö6 giorblanb: (kah) sari. ba$ (übliche 2anb.

&a§ ÜNcbenorbnungS softem tdßt öueb jwet <Wenn»6rs

ter X« : fo heter senti. bie beiben rettenben ©otter, wertlid) Die

beiben ©otter, Stattet. ®a$ ßigenfehaftsiwort ftebt hier nacb,

rote bort. (Sben fo ftnb bie ^usbruefe suien-u-f, neter-

mui für ..foni^acbcT SSatcr", -fl6tttid>e Butter" gn faffen
199

).

ÄtS würfliebe Söeiworter ftnb faji alle SBur&eln r?on Sage;

roortern anheben, rote *ne% leben = (ebenb, lebenbig: ueb,

rein, beilig fein = rein, geheiligt: nefctj ftarf fein, fielen:

scins. erwählen = auSerwählt. (*nblicr) giebt e$ einige ber

uncntbebrlicbften unb atfo urfprüngliAfren @igenfd)aft$w6r;

ter, benen feine ©agewurjet entfpriebt, rote groß, fleht, roeijj,

rotl) u. bgl„ unb in biefen ftnbet ein bis jetjt noch niebt aufs

gefldrteS 33erb<Slrnifj gn ben Rieben ftatt. «te werben ndm;

lid) oft, ja einige auSfcbliefilict) , bureb Silber auSgebrücft,

roclcbc offenbar in einem innerlichen Sufammenbange mit

Iyo
) ebenbaf. p. 66.

- I91
) ©benbaf.

192
) Änbtrt (Sbampoltion p. :W4. Qv ftet)t t>imn eine 3tu5n<n)me.



34s <5rfM «Such. Söicrtrr Slbfrbnftt.

ber (Sigenfcbaft flehen: f/o ber »egriff grof?, mdcr)tig,
Gelterer, Führer, burd) eine ftcf) (fchncU erhebenbe) (Schwalbe
ober einen (hoch Jeu<$tenben) @rern; mit ober ofmc ein r,

welches atfo baS gnbe ber ju fpredjcnbcu 2öurjel bejeidmet!
?üicb leibet e$, in Sc% griec&ifcber Ucbcrlieferung »nb Um;
febreibung »on Ruinen, feinen 3n>etfeC, baß jencö SBort n. r

gelautet habe (o^), obwohl bie £chwalbe immer mm unb
ber Stern sin beißt. @bcn fo wirb kui. Rein, burd) eine

Art 3aunKntfl aii&jiobrurft, beffen Käme unö jebod& gätj
unbefannt ifj. ®o ijl e* mit einem 3cid)cn, wclrfjcS natf>

ben ©emdfcen eine junge 3n>tc6el fc&etnt, nnb ben begriff
weij? auSbrücft, wag in ber ^uchfrabenfebrift Dbg (f. uöb#|
lauter. £aß aber eine 3roiebel würflief) fo geheißen, wiffen
wir nicht. 9fotr) (ic^er) bejeid>net oft ein ©ogel mit feuer*
farbenen gebern: gut (nciVu) eine taute, beibe unbefann*
ten Kamen*: jeneg aber wemgftenS ftimbtlblufc Imperien!
bar. £cr begriff wütbenb, jähzornig (kenf) wirb bureb 1
nen anfpringenben 3Cfen auSgebrücfr,

2Bir haben hier ber 3eid?en erwähnt, weil fie bie Ka*
rur ber Sprache erfldren helfen. 2Bir befmben und auf J
nein Btanbpunltt, wo es Sn>eife(baft iff, ob eine junge 3roie,
ber ..bie weiße" genannt fei, ober weiß burd) SEBort wie^ifb
..3wiebcl" be^etc^net. Angenommen, jeneg fei ber §aU, fo
werben wir für bie Grffdrung bcS Kameng auf eine nod)
frühere SScrbinbung ber <*igenfd)aft mit einem Singe (beg
©eing mit einem eeienben) juruefgeworfen. Sfl biefeg aber
atö ba& ftirfm'gc anzunehmen, fo baben wir bie urfprüng;
liebe Auffaffung im Bilbe erhalten.

£ag dgpptifd)e 2Cbjectit> nimmt 3eid>en beg £>ual unb
Plural an, fo gut wie bag Kennwort. <£g fd,eint aber
baß ber £ual bie $orm t>on ui bat. £ag wenden« er-

gtebt bag t>on ßbampoüion angeführte «eifpiet (©', 326):
(Sic beioen Ö&trer) iter.ni na.ni, fric mÄc&tig«!, flroßen.
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formen für bie SöergleicfjttngSqrabe giebt eS nicbt

fo btel roir »{ffen, im Vütaqi>ptifcr,en. Um ben Superlativ
aufyubrfofeit, fcfet e$ einfach bag «ciroort oor bie 9{ebmbl
bcs" SRenmvorfee, $, ©.

Usire netcr du netcr . 11

Dfmö, ©ort bcr große ber ©ötter, b. I). ber gr6gre ©ort.

Sie fpdtere £orm iff, bem ftennroort bie gjrapojition en
oorjufefcen: ber groge oon ben Sötern,

£t)ne 3«veifet bezeichnete man ben ßomparatio eben fo,
tnbem man bag Kennwort in ben Quat fcfcte.

©« aaeralteffe ftorm ift roa&rföeinlicb bie jroeifaetje ober
bretfact)e SBtebcr&oumg, bie ft'ct) meljrmate ft'nbet: fo ber *Beu
name be& Sofft: gro0, grog, b. f>. ber zweimal grope: ober
nefrn, u&m, oefin, ber breima( gute, b. r). ber ©rosere
ber SBefre.

'

F. £>ie tfbioanblung be£ <5agcroortesi.

I. ©
v
a« reine ©ageroort (verbum sub.tantivum).

SBenn ba3 perfönu'ctje gürroort baS allgemeine 9ttmt>
wort Reißen tonn in feiner reinen ober feiner oertfdrften 9>er;
fonlid&feft; fo \\t baS reine ©agewort eben baffHfe in Ber;
folform, b, t). a» ©ein, nirftt au? eeienbeS gebaut. 2>ie§
tff ntrgenbS ftc&tbarer unb roeltgefcbicfttlteb merfioürbiqer als
bei ben 'tfegypfern.

£ie €a|form (reine Gopu(a) fann im tfegwtifc&en in
folgenben formen ausßebrücft werben :

1) pa (naet) bem ©libjcct), für bie beiben ©efäted&rcr unb
We brei 3atfen gleict). Pa i|f aber nichts out ber u£
fprünglicbc 3fuSbrucf für ber, b. h. biefer, bic täum
nct)e ©elbfranbigfeit be§ ©eienben. 3. 35.

(Weine <5robe) pa em serit ubz , f„ib au* Sirnern roet^en.

hieraus ifl ber foptifct)e ffusbruef pe, te, ne, er ffi fte
f«e finb, entfranben.



Hl grflt« Such. Vierter flbftfonirt.

©o fagt ber ©emtte: ©ott cv gut (Im) unb au« hu

tjt hava, hajah, er ifl, gebilbct.

2) »r, »otgefcfct, uMJero'nbcrt, bie Dritte 9>crfon ifl, finb(f.

arc. nie, ero, de : ogl. er. ffanb.= ifl: are. engl., f i n b) ;

n t mi hi 11 ein nuc . f

ftnb bie smei Schern auf feinem Raupte.

3) au, öorgefefet (t «»,<»): untoeranbert, ober nad) bell oer*

fötebenen ^etfonen mit ten ^ronominatfufftjeen. 3. 95.

au tii.k mc.t. bein 5i3ort i >T SJBat>rbcit.

a«.i, id) bin: an.k, bu bf|t: au f, er au.8en,fic fmb (»fit.

au in ttv-TÖf).

4) uii (|>rid): anu), t. mm, um: frf>cint regelmäßig wie

bie gewohnlichen eagemorter abgewanbelt m werben.

3. S3.

un . n . f. er ifl geroefen.

@§ fleht fet)r oft fo, ba§ e§ am etnfac^ften atS sPavt^ip

gefajjt wirb: t>gl. am, <5v, f. e. üu. 3m Äoptifcfcen tft

bie Sebeutung: jemanb, einer, erhalten = unus.
|

Sn fpateren Seiten Kommt auch iri» machen, tbun,

alo Gopula oor, boef) fafl immer mit einer eigenen 2Bcn*

buns, bie auf ben urfprünglichen ©ebraud) hmmeifl, h-
®»

12 unb 12 2(ruren ftnb (machen, iri) 24 (ogl. arab. kana,

machen).

2Öir oerbinben hiermit ben 2Cusbruc£' ber ^Bejahung

unb SB e r n e i n u n g.

£er tfuebruef ber ßopula ( baS Söerbinben beö ©einö

unb geienben) fann auch blofc in ber Stellung liegen. 9idm*

lid) ooran geht ba& eubject, bann folgt ba$ 9>räbicat.

fann ba$ $>rdbicat (SSerbum) voranflehen, wenn ba$ 6ubicct

eine (Erweiterung hat. 3- 23-

hak Hur n\ His, eö erfreuet fich #oruö, ber @o&n ber jfti.

£>ie Verneinung ber ßopula (ba§ brennen be§ ©cinS

oom geienben) wirb bilbliet) burch *wei nach beiben Seiten

au£geflrecftc abwehrenbe VCrme auegebrutft , unter welchen
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bisweilen ein in verfemter Sficbtunq qe^eiefmeter <3perlm.q,

baS ißilb äffed Bcrftorenben, qefc(jt wirb. <Eie r)at aber aud)

in ben .öicroqfppljen einen eigenen Vuisbrud, welker afös

bann jebe ber eben aufgeführten Sie^eicfmungen für bie 6e=

jaljenbc (Soputa ausfeiltest.

Sic betten formen ber Perneinenben ßopula ftnb en,

neu, borangefefct (f. en, n, au, n— an, ij— en). 3. S5.

nc Snten ri Kemi iri sa

ntd)t ft&nig in flegopren bot bcrg[cid>cn getbart.

nc «.^ct.i (©uiifo «en, nicht ijabc id) gefinfclt ihre ©Änfe.

T>k$ i(r bie ©runblaqe ber oerneinenben ßonjuqation tm

Äoptifd)en.

n I e m (f. tm,# .tcm) mttanqe(}angtenperf6nticien2(ffiren:

iri n tetf . a MD n tem . *cn uh ru . i

tnad>c, baß nid)t £d)(angcn alle ntebt »erfofgen mid>.

11. tbai |>r4©lcots ober 6tgenfd)aft$: <3aa,eroecr.

£>ie reine SSur^el tjl ber Infinitiv». 3. 23.

Ra neter na , ti . b mii Hather sate . u . k

#efio3, ©ort großer, gieb febauen .fratbor betne (grrabfen

(b. b- gieb, baf £arbor beine Strafen fd>aue).

tiefer Stamm nun briteft ohne SBeitereS alle ^erfonen

au$, fei e&, baß ba3 <2ubjcct, roie gen>6hn(ief>
, fcorbergeljt

(Jürroort ober Slennroort), ober bafj bas SSerbum ben Sab.

beqinnt. 3- £8.

nek ztinsa t er tenton nib . u

id> (51)oiiö burdjbobrc bie Slufrübrer alle.

hak Her si Hcs, freut ftcb J>oru$, ber ©obn ber 3ft$

Steg ijl qleicbjam bie bleibente, allgemeine ©eqemvart. ZU
lein ea cjicbt aud) formen für bie ©eqenfa^e von (Segen?

wart, äJerqanqenbeit unb 3u?unft, fo wie für bie Otfföfc
benen 2Beifen.

1
. 2) i e e r j d b I e n b e SB e i f e (Snbicatio u. ßonjuncrio).

a) ©eqenrodrtigc 3 e i t : burd) 'tfnbdngunq ber 9>rono:

mmals^ffftre an ben «Stamm:



grflei ©udi. Vierter Sfoftfeititt.

3d), a (i, eh Slöil / <»

£>u, nu ck 3^/ t«n

»tj. t

(fr, ti ©ic, «>

iii . a — . . . id> m«d)f
,

tri . ek — i«i • «t btl 100(611

iri.ef — irl.es er, (tC tttfit&t

iri.cn — iri.ten — iri . sen, rcir machen, \t)V tttfldlt, flC UlildKU.

£>ie foptifdic gonjugarion feint bicj um, al(o:

ei. iri — . . . td> m«d)C

ck. iri — tc . iii bll I11fld)|l

ef(cre).iri— es(cre).iri, er, jie tttadlt

en(ten).iri— . . . »fr. mad}Cll

teten (creten) .iri — . . . f$V tt!äd)t

u (se ob. ere) . iri — . . . ftC ntfld)Ctl.

<Eb<inipoliion bat rtud) ljtcr iml>üm[id) bic foptifd>c gorm ber

«gpptifeben aufgebrungen, gegen bie einhellige ©tbreibart ber f)ie-

rogtnpbifdicn unb f)ierattfd)cn £erte. gcpjtuö f>«t baö SRid)ttge

J>ergcfteUt
193

).

b) SS ergangene Seit. 3wtfd)en «Stamm unb tffftr wirb

en eingefdjoben. 3flfo &. 35.

iri . cn . b — . . . . id) fjabc gcmad)t

iri . en . ek — iri . en . et bu f>afl gcillfld)t

iri . en . cf — iri.en.es er, jlC l)Öt gemad)t

iri . en . en — . . . . mit fiaben genta dit

iri . en . ten — . . . . ifrr l)abt gemad)t

iri.cn. sen — . . . . fic fyabcn gemad)t.

SMe Eopttfd>e SBeife ift : nai . iri . pe : nak . iri .
pe : naf

,
nas

:

nan : nareten : naü , narc . iri . pe.

c) Sufünftige 3eit Sem (Stamme wirb wrgefefct au .r

(f. e), esse versus, rote baS ttaltenifd)e essere per. Sie

SPerfonbefftmmungen werben an au angelangt, r fann

,93
) Lettre p. 73.
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auch wc.q.qetaffen werben. #Ifo entfprid)t ba$ dcnjpttfdje

aa . a . r«mai ( sono io per omarc == amero ) bem

Fopt. eiemai b. r), ei. e. mai; au.ek.r.mai, unb fo:

eke, erc : efc, cse: eno: eretene: efetrie: eue.mai,

bu, er, fte u. f. wirft, wirb u. f. w. Heben.

an a . r iri — au . a iri id) roerbe machen (b- a . aseh)

an ek. r iri — an .ek ri bu roirft machen (b- t* a*eh)

au et . r iii — an et ri bu (SBeib) roirft machen (f). t . aseli . i)

an ef . r iri — au . cf ri er roirb madjen (b- j 0)a
. aseli) ,

au es . r iri — aa . CS ri fic roirb machen 0). t* . aseh).

an cn . r iri — au

.

en iri rcir werben machen (b- n». aseh)

ati teil . r iri — au

.

tcu ri it)V roeröet machen (b. t» . asu, t». aseh. na)

au sen . r iri — au

.

sen iri |lc m erben ttl. (bJ- (v)a asu,ta . aseh . na).

2. £üe pptatlvfotm mal, wetdje bem Stamme t>or=

gefegt wirb (mit bem bilblidjen Beiden eineä bie £anb

erfyebenben SDianneö ober einer grau): batt> ohne wettere

SSejei^nung, j. 33.

mai fai, fai Lai . i, rtioßcft bu fliegen, fliegen, meine ©eele;

ober mit ben Zffivm , }. S3. mai . iri , i. möge td? madjen.

mai. rem. I ba§ id) meinen m&d)tc 8ay.§voifLt

mai . rem . ek, et baß bu rocilien m6d)te|I fißxovojs

mai. rem. ef, es baß er (fie) meinen m&dlte öaxgvoL

mai . rem . en baß mir meine« m6d)tcn äaxqv o tftsv

mai. rem. ten baf ibr meinen ni6d>tct öan^voirt

mai . rem . sea bfljj |le meinen m6d)tcn Sanqv oitv {aap).

Sm £optifcf)en lautet mai : mare, male, unb bie 9-Vrfonen

werben an thm begegnet: 3, SB. raari, marek, maref, wer=

auf bie SBurjel fokjt, JCtfo BSari rim$ raarek rime u, f. w.

3. J)ie befebJenbe SBeife (Smperatw, bilblid?: ein

auärufenber SRami). Sem «Stamme wirb mi (f. ma)

oorcjefe&t, äö. oon ber SBur^et i, fommen:

ma . i fomni

!

ma.i.cn lafrt unä fommen, mögen mir fommen.

t, 23



&V4 drfled
S

-Stid>. Vierter 2Ibfd>nirt.

2>iefc gotm fd)eint SScrKirum«, ber jDptativform : ober

ob an ma, i^cbcn
,

^it beuten ift?

4. 3>a$ 9>articip (<3agc SBciroort) , ba$ pcrffinlid) gc=

roorbene ©cin&wort , im 2Teg\>ptifd)en mit ber britten

$>erfon ber Grinjabl uifamincnbangenb, b. b. eS wirb bem

Stamme f ober s (er, fte) angehängt, im Plural u.

3. tg. suben, erleuchten — «üben . f, erlcucbtcnb.

Kein n.s.t ÜfjSPptetl arbrt itti c ii t> bir

(©ic geinbe) stut.u, jitternb, von «tut, jittern, f. eu.«tüt.

Einige ©agcroortcr , wcld)e eine jiarfc SBurjet mit e-

SRttlautcrn haben, bilben baö ^artieip burch, angehängtes

in , j. 35.

setem, b&ren — 6ctem . iu, bfrcnb

hen. anbeten — hen.iu, anbetenb

un, fcjfnen — un . hi, tffnenb.

(Snbltcft ft'nbct ftd) aud> in biefer äBcbeutung at, et

ber SBurjel angelangt, fon>ot)t wenn fte auf einen Sflitlau;

ter enbigt, al§ auf einen ©elbfflauter, j. 33.

anz, leben — an^ . at, lebcilb

seneba, ftarf fein — seneba . et, fiarf feienb

se.menj;, erbauen — se.men^.et, erbaucnb

%*, hcrrfd)cn — ^a.et, herrfd)cnb.

Die umfefyrcibenbc gorm tfl ent, onten, ber welker,

vor ber Su^et, j. £8.

enten him, ber SKcttenbc.

Sur ba§ 93affiüum giebt e3 eigentlich feine Sorm /

aujjer bem ^artieip, »etdjeS ut (f. ui) tautet, #ber

inbem biefeS jwtfd&en Söur^et unb ?ffft>e gefefct wirb, ifi bte

Möglichkeit einer (Sonjugation gegeben: j, 58.

aa, anbeten — aa . ut, angebetet — u . at . f, er roirb angebetet,

9Äan »erqtciaV bae fateinifebe t im paffioen tyavtidpt (»m«-

tu« , auditus).



Iii. gormen* u. 9Borttcl>re.

G. £)te 83erf)<5ttntf?w6rter (^rdpofi'tionen;,

Ii @infad)e 5Prapofitionen.

Au, Dcrfür^t cn, t cn, aud) hen:

1) ©cnitiü^erbätrmf} (engl, «f, franj. de), 5. 55. (baö i'anb)

en reji, ber SKcinigfeit.

2) Verbal - (Zrircitcrunfl, »on, burd): »ah ket en Suten,

(gdilofj gebaut Dom .ft&nig.

3) Broecf, ju: (@picgcl) en mii pe hra, ju bef<baucn baS

©e(id)t.

4) SKtduutig, gegen, ttiber: (bie äBafyrheit reditfertigt

J^oruö) an zeft.tt, roiber bie geinbe.

Hcm (f, hem,hcn), in (rdumlitfe): urfprün.ql. Kennwort:

hcm.u = ol o*rfs F*£oi>, bie (Zinroobner. hem.t, bie Q5e-

roobnerin: aud) in ber gorm ahem, ahem.u.

Am, em, f. hem: SSerrurjung ber oorigen gorm.

1) in (räumlich): ne^t em tcr.u neb, Sieger in allen £an=

Den; neter. u haak.u cm mii.f, bie ©fctter erfreuen jid)

in feinem 2lnfd)flun (tv 6güv urrov).

2) burd) (SWittel): h % (baö gelb bearbeiten) em hebe,

mit bem Pfluge.

3) gu (Sroecf): em siai het, ju erfreuen ba£ .fperj.

Er (baS 3eid)en beS Suc&jfaben r, ber 3Rune), f. e.

SSfit fabr. L

1) 2>atiü*23crbaitni&: erfent. dl an/ reji, beincr ^afe (mürbe

gegeben) reinee l'ebcn.

2) gegen (Dichtung): ti.n.n.ek ken ersari, nejt er mehet,

mir haben bir gegeben ju berrfd>cn gegen ©üben, 3u fte=

gen gegen Horben.

5) i n (räumlidy) : ti . t bai . ek er pe pc . em . er, td) (®6ttin) gebe

beine ©ecle ($u fein) im Gimmel, beinen £eib im ©lanj.

4) ju (3n)ccf): ru.i er tet, rat.u er sem, meinen 9ftunb

jum Sieben, meine güfie jum ©eben.

f>) em . . . er = »OH • • • bi Ö.

2Bir8 gefdmeben unb gefprodicn al$ reined i
?aut3ci*en,

bängt aber urfprünglid) roobl auch mir bem SegrirTc SWunb,

ru, jufammen. 23gl. to sail in the teeth of the wind, ge*

gen ben SBinb fegcln.

23*



(Snlctf iBud>. Vierter flbfihnirr.

5) Pe (Gimmel).

Vttf (Mipn), nur in bor gormel: neter na pe bemal. f, ein

großer Giert auf feinem Sbrone. SC. ri t*pe, »aper,

6) hra (GbampoUion u. Sepftu« ho, ©cfidjt, f. hra), fpt.

Ina in o lirai, c hröi, super. l)cbr. pue.

1) auf (super): BtSB hra ucri, <|ja Deb . . .

feil auf bem itriegöre-agen, wie ber J;>err . .

.

rir en Tu lue hra inen . rat . 8

ba$ Äinb ber Safne auf ihrem Änic.

cm »Uten hru kch Hur

)U herrfdHii croiglid) auf bem throne beö £oru$,

S) über (b. h. mehr alö): (er giebt mir Diele 3«bre)

hra remp . u eilte im.?

über bie Safere, rocldie baö geben bat
154

),

tef ntk h.u hra h.n em remp.u

er giebr bir 3<ibrfrcifc über 3ahrfreifc ber 3^t)ic*

3) }U (Vor jntill.): niena hra renen

amme 311m 9Ubren (ober Sfufjieben).

3D?it ben (guffiren: hra.i, hra.k, hra . f , f. e hrak, etc.

7) ker (bilblid): gu0fd)cmeO, unter, f. ha,

ker rat.i, unter bie güfjc = bebr. 3U ©djemel beiner gü§e.

ker teb . ti, unter bie ©anbalen.

2Jud> im ©inne üoii bei: 3. 03. (bie Äönigäroiirbe roirb blei-

bend kcr.ef ha ^rut . u . f, bei ihm unb feinen ftinbern.

SWitbcn guffiren: ker.i, ker.ek, ker.ef: in beiben 33cbCU-

tungen.

5topt. vielleicht ejm, ri^rei, unter 195
).

8) JC
ar

> Z er , ä«/ gegen (versus), f. ^aro.

tet ... ^cr Aran IIa

9kbe ... 311 ?(mmon 9ta.

enek i . i ja . rek, id> fomme 3U bir (f. jjarok).

£aber bU: in ber gormcf jer tcle , biö in (rroiflfeit.

SOlit ©uffiren : xe.ri,j;c rek, #e . ref ((Jb- f. %avm.e^nvuk,%uroi).

***) €>bampoUion nimmt bier ente=en, 3eid)en bcö ©enitioö: eben

fo ©alsolini in ber erften Sleibe ber 3nfd)iift von SRofctte : bieß

ijt aber nicht juläffig.

,9S
) 6b« p- 468. giebt zann, Harem als tjorauejufe&en'oe fcptifdjc

gormen an.



III. Sonnen^ u . 3Bortlchrc.

Der urfprungltd>c<£clbftlflutcr }ctgt fid> in ber Sortn ^era.k,

{oni.n, bei bir, bei uns, roaö roahrfd)cinlidi lautere ^ara. k, 2ara.n.

Äopt. nad) Ct>ampoUion r aß porauöjufeficnbe gorm, ^«"en.

9) su«, gemaf? («ecundom),

#i (Befehl) en tef .ef, nad? bem befehle fetneö Rarere.

10) Ii na. mit (ügl. f. hon, hinzufügen), credit bic ^rono;

minalfufft're.

hna . k , mit bir

lina . f, mit ihm u. f. ro.

?(ud) im ginne von fjcn.cn: (Stampf bc<5 £oru$) hna Set,

mit ©et (Sopbon).

her, in bcmfelbcn «ginne ift nur fpfiten @ebraud><5, ). 55. in

bcrOnfdu'ift pon 5Kofettc. 2lud) mit ©uffiren : her
.
i, Her. ck. her . ef,

mit mir, mit bir, mit ihm u. f. ro.

11) ma (locus, vice), anftatt.

(Dfiriö nimmt bat SKcidi) ma tef.f Amn , anftatt feines 2ni=

tcrö SJmmon, fpt. e pma.

II. 3ufammengefe&te sprapo fitten en.

1) ha (ku)= f.
djö.Jf)aupt. 3m Äopt. ift ha unter, gegen.

ha- djo heijjt coram, por.

ha ku . s, por tbr (por ihrem Raupte = 2lngefid)t).

2) Sufammenfe^ungen mit hta (®eft<$t).

a) en hrn (f. na hren), in facie , im 21 n g C f i d> t C, n?ic ba$

hcbriifd>c al pne: empfängt, roic btcfeö, bie ©ufftra:

cn hra.k, por beinem 2lngejidHc, por bir, f. na hrak.

9iud) noch ganj im urfprünglid>cn Sinne: iri.n.i bann

en hra.k nefru, id> habe bic 2lnbctung gemadH »er beinem f(bo=

nen 2ingcftd)t (©ott).

b) hra het (facies cordis, in corde) , im 3nncrn, in (Gh.

p. 4Ö7, pgL 488.).

c) hra-ku: f. e hrai e djö, super caput m über, all f.

üben ra hra ku hei . t . et

ftvahlt Sonne über SBobming bein (ber grau).

Sigcntlid) = auf bem Raupte. ©o:

s . men te^ hra ku . k ja AbM
er feßr feft ben J>elm auf bein /^aupt, rote 2immon.

(id) habe meine Sinuc gelegt) hra ku . k Usiri = auf bein

£aupt, jD(irio\



3T»S Grjtcd Söud). Vierter SJbfdmitt.

5Kit ©Ufjircn : hra ku . i, hra ku . k, hin ku . f = f o Iirni

e o hrai e «ijölt: ouf (über) mir, bir.

d) hra ru, auf, W b C r. fO%l f. liirö, hiren ((icf)C 1.) im

(ginne von gegen, |. lm-rok, flehen bid).

hra m homtii.t, auf ihrem £hronc.

em nc^t apep neter na hra ru . sen

wenn fiel) ergebt ber große ©ott über fie (eos).

9)iit ben ©uffijcen: hra.rnk, hra. ruf, wie im tfoptifdjen:

hiroi, hirok. hirnf.

e) hra P c. bajTetbc: auf, über; w6rtl.?IngefTd)tbeö£immel<J.

hra pc homsi, auf bem Sbronc.

Amn Rn netcr BAI hra pc netcr . u nch

$mmon SKa, e»rof?cr ©oft über alle ©ottcr.

Erhalten im fopt. M tpc, oben, barüber.

f) hra ru pc, baffclbc.

hra ru pc hemsi , auf bem ST()ronC.

g) hra hra ru, ahnlid^c s£erftSrfung , in bemfelben (Sinne

»on: auf, über.

97!it Suffiren: hra hra rn.k, über bid).

h) bru hra (»gl. fopt. huru, »eraduen, ücrnacblÄffigen),

negligcns faciem, au§cr (objie ju red>nen waö)-

Suten «.ubenet Amn lie ^a (Ronnenberg) cn pc, lim hra

iri . n . ef em he naa : ber ft&nig tyat »erfd)&ncrt JDioflpo*

Iti (Zfycbcn) wie ben Ronnenberg beö J>immcld, außer

bem, maö er gemadn (gebaut) bat im qialaft.

3) em (to) (©ilb bcö g>l>aUu6 : roört(id) in pene, »jjl. lat,

penes), \>ox, in ©egenwart, im #ngeficf)t.

5b- lieft ba$ SBort emto, nad) bem foptifdien SBorre emto,

cmtlio, mitberfelben'öcbcutung, weld^eö *Pei>ron ganj um

juldfftg oon „emtho, ©cgenroarr", alö einem ungebräud)*

lid>cn SBorte ableitet. Ghampolliond (Erflirung würbe

oollfommen befriebigen/ wenn |td) ber 5!aut tu irgenbwie

bem Seiden beilegen ließe
Iyc

).

SCRit ben 2lffiren, j. $5. em . . . f, coram co, »or ibnt/ nie

bad foptifebe pc f emto.

"«) phallos fpift im 2£egr)pttfd)en han. Kl« Sautseicben tjat man

nur bte SSabl innfdjen i, », hi, ha.



III. gormcn= u. <H3ort(ehre. 350

4) 3 u f a m m c n f c u n ,q e n m i t h c (ober mit fteminin$eief)en

he.t)j ©tlb beö äSorberleibS eineö üoroen, m anteriori-

1>us = t>or, ante, coram, roie bic oorigc ^orm.

a) hem he, ober ein hc. Sopt. hc, the.

er hc (he.t), (rofcrtfld) versus antcriora ) , büffclbc, fopt.

c tili!.

c) ker (gufjfcbemcl) he (he.t), baffefbe, f. ha the.

9)fit ?lffürcn : ker hc.t.i, ker hc.t.ek, oor mir, üpr NtV

f. ha tahe, ha tekhe.

5) ker . . . (Hinterleib eine§ goroen), hinten (räumlich ).

Mi- im. pahti, phahu.

6) 3ufammenfe&uncten mit 9Ä (bilblid) ber Äocber-

beefet, 61). sa^ foptifd) , £beit), hinter, nad).

a) cm «a, P. en sa. ©ic foptifche ßorm fcheint bic fpiterc

aa.t)ptifdie ©dirctbuno, roicbcrsuqcben : eo.s.

SOfit ©uffiren : ein «a . i, ein «a . ek, hinter mir, bir. Sopt.

ii söi, n sök U. f. m.

h) h ra sa, boffclbe.

2lud) jeitlid): na*.
hra sa tcr, na* ber SDclt.

7) er ma. versus locum, in loco, vice, anfiatt.

er ma . k, versus Im um tutim 23 versus te, f. e pema, c mau,

m mau (a.erofrbnlid> aU äboerb. abbraucht, bafelbit).

8) er her, 33erflärfuna, ber gorm her, in bemfelben Sinne,

mit: ift eben roie bic einfache Sorm, nur fpdteren ©c-

braud)e6.

er her.i, er her . ek r= her.i, her . ek , mit mir / mit bü".

H. Die SSefiimmtingSroorter (?fboerbia).

I. 9? ad) JRaum.

1) ma (£)xt, ftel)c 3)rdp. 10., wjl. bebr.ma-kum. ber£rt?),

I) t e r.

er ma (f. e pema, e mau), versus loeum , ba TT?0 (ubi).

!2) hra pc (faciea coeli). oben. Darauf

er hra pe (versus facieni coeli), 11 Ü d) oben

cm (ober en) hra . pc (de farie coeli), von oben.



;M»0 ©rjtel «ud). Vierter ?lbfd>nto.

3) er hc.t (f. juifammcngef. $t<ty, 4.), vorn.

4) er (hu) (ebenbaf. 5.), hinten.

5) em nejjt. (in forti), uorn.

6) er sa (juifammengef. 9>rdp. 6.), fo ttltetti t Ii so.

II. 9? ad) 3c it.

1) as, bamalS ( T?et>v. as). aud) atö (qiram), engl, as.

Sm 9tad)fafce wie ecce, fielu ba! wie baö fopt. is, eis.

CCDariuö befaf>f mir nach »egpprcn $u acljn) as iicnt- säten, ef

hem Arenm: bamalö »ar vgeinc OTajcflat in arom (Mß

fnrien?).

(€ö aefd>ab bic «nfunft ©. 5)?. beö Sv&nigä Sfambpfcs)

as kah . u neb hna . f

ba (waren) alle Sänbcr mit tfjitu

2) as.tu, gewol}nlid> as.t, baffelbc: ba, fiefje ba.

as.tu ka u% he . t raten hent.f, (tebe ba (ad)t) ber rocige

(Stier »or ©einer SfflajcfMt.

3) %er, fettbem, fobalb alS: f. isdjen, e%ä]e.

(£r erfebien nidrt 311m Stampf) . . . iri . n . ef suten hent . f,

fobalb er ©. SÄ. erblicfr.

4) ^eft, fobatb als, fettbem, wenn: fopt. md)t nad)uts

weifen: waf)rftf)etnltd) jjef.t (jjef. tu? aSteKeid)t jufams

menljängenb mit bem fopf, %eb, anberer, t>erfd)iebener?).

5) 5taa 5C
a)- MS*

6) hau neb (f. hoü niben, hoü Dim,haünibi, uira), tdgüd),

7) em pe hau (f. m poü, m poü unb orjne in), an bies

fem Sage, b. f). heute,

8) sif (f. saf, sef, sab), gejfern,

9) heh hau, er heh hau (f. (e) hah en hoü), per

multos dies, b. t). baS gan^e irbifcfjc ßeben , bie Sebent

jeit bjnburd), lange, diu, immer (ntd)t: ewig).

10) tete (vorn mit ber aufgerichteten ©dränge gefd)rteben)

entfprtd)t bem foptifdjen eneh, ewig, f«r ewige 3 eis

ten. 2Cudj tete tete, wie f. eneh en eneh, »gl, in

.secula seculorum, slg cclavag zav cclävav. 2(ud) mit
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oorgefeßter 9)rdpofttion cn, ern, er tetc, für immer,

auf immer.

11) gaa.tet, bis in bie Crmigfeit.

12) (Snblidj aud) %aa heh hau let, usque ad (in) se-

cula seculoriirn : unb haß %a tete, hodie ut Semper,

hodie ut in acternutn. (<3d)lu§formel vieler Snfdjriften).

13) nc OSerncinunq^eidjen) SR P (f.riusopan), niemals.

III. 91 ad) 2Crr. -

1) 5C a ' fO wie (vgl. $)rdp. 9.).

2) %i\ enti, eben fo tt)te, de la meme maniere que

(relative (Srroeirerung).

3) %a %a (mit 3Bteberl;olung§$eid)en gefd)rieben) ? gleicher;

m a § e n.

4) mu müj gleid>bebeutenb (im $opt nid)t natf^uroeifen).

IV. 5f?ad) Saht.

2Bieberf)olung: mal, burd) SBorfegung »on sep ober

em.sep, ropt. sop, söp , sap, sep, sp, soop, sööp,

t)inter bem 3al)twort.

ftu em sep (f. ftoü n sop)
, viermal.

eep (^oment) em her, breimal am Tage.

sep (snau), 3rocimat (SBieberboliing^jetaScn, bis).

I. ©afcb ejtimmungen (Gjoniuncttonen).

A. $BerbtnbungbeS@$efefcten (9?elativ = öcrbtnbumjen,

©rroetterungen be$ <öa|e$).

1) SteiattVs&äfed

a) burd) pa entet
(f. oben $ron.), b er roelcber: ba3

folgenbe Kennwort Rat bann (wie im vP>ebr.) fein ©ufftr.

neter pa entet hni . f em Tesem
ber ©otr, beffeti 8tottt$ (b«ö) von ttfem (ift).

b) ofyne Sielattv, nur burd) 2tnf)dngung beö Suffir, wie

ebenfalls im .^cbräifdjen:

j;et neb nefru ueb anx . t neter am sen

Sittel anberc ©ute, Zeitige, lebenb Oott burd) fte (b. b.

burdi welcbeft ©ort iebt).



302 €r|tctf«ud). Werter ?ibfd>iiitt.

Stitrn Nttf .u 8 . 1^1» . f

ber 5t6nig Der ©fcttor, (rocldjer) if>n auf ben Ifyron <\c>

fcljt.

2) 3fcltlti»--$artiFcin.

cntci, id quod, Äufibrucf beö £>bject8 im ©afce, v.ql.

ort (6,u). i , weibliches? 3c$en, ijt Neutrum.

B. ©afcverbin bungen (eigentliche ßonjunetionen).

J. SfctncSJerbinbung, Änfnüpfung, 2Btrb fcljr oft

gar iüd)t auägcbrucft (asyndeton).

1) au, f. auö, unb (vcrgl. og, banifd) = aud), ober

bebr. ve?).

2) ha, f. hö, unb, aud). ©atoolim (Snfdjr. u. flfof.

p. 99.) vergleicht ha, ©lieb, im ©inne von ipse (rote

persona, fopt. Iio).

3) her, baffelbe: vgl. fopt. 61.

4) ker, baffelbe.

5) ki, baffelbe, f. ke.

ff. Folgerung.

1) k e r, t "ke, 8ke, dje. a Ifo, vo a r; r 1 1 d) (vgl. kc. anberer).

2) hra enti (facies eius quod), roeü, benn; Vergl.

dioti, parceque.

(©predit meine iNcditfcrtifjung oor Djiriö) hra . enti

ma em (Slegpptcii ), rccil ich Öcrcd)tigfcit getban in

2lc(jnpren.

III. ©isiuneti», 2(bverfativ.

k e s (in hjeratifdjcn Herten ), entroeber, ober.

K. HuSrufungSwörter (Snterjectionen).

a. ha. hu. hi. o ! ad)! ha!



fünfter Xbftynitt.

®ie ©c&rtftbtlbunfl ber Xefl^ter*

Einleitung.

ST)ic Erfmbung unb Entwicfrung ber «Schrift tft bte jwette
große STIjatfacfje ber dgpptifcben SSorjeit auf bem ©ebiete
ber <5pracf)bttbung, unb bte Dritte unb legte t'n ber ©efammfe
retye ber uraeitticfjen ®efcf)icf>te. jünger d$ Sprach unb
©ütterbilbung, welche fte beibc üorauSfefct, tfr bte ©#nft
bo$ eben fo gut baS unbefheitbare <5igentbum ber Sorbit
Kenten«: benn ba$ ©dbriftfoflem, welkes un§ bte £mb
maier ber Sutbmofen unb $|ammeticf>e geigen, tritt un$ auf
ben äenfmdlern ber vierten Smiaflie, alfo mit bem Anfange
be§ fünften SafjrbunbertS be$ fteicfci, oolffranbig ausgebt
bet entgegen. ?£uc$ bie «Kamen ber Könige ber britten^
naflie auf> bem britten unb oierten Sabrbunbert

5eigen Taf,
fdbe ©Dflem, unb eS ifl bei biefer £miafrte, baß in bcn
manetboniföen tojügen bie einige Erwähnung einer S5er=
&efferung ber ©c&rift angezeigt wirb. SBer nun bte pfarrn
mengefefcte 9iatur unb Älhtflß^fctt jene* ©pffemS tarnt, unb
bie 3<foiflfeit ber dgpptifcpen Einrichtungen bebenft, wirb



III Qrm «u(ft. giHiftcr erbf*nftt,

nicht einen Xugenbluf glauben, baf? bic betben ober bic brei

erften Sa&r&unbert« be$ 9?etd^e§ eine wefentlid) oerfc&ie*

belle Schrift gebraucht hatten, <5inc ©cfchicbtc, eine SnfJ

tttefümg muß aber boeb aud) biefe ©d)rift gehabt haben,

unb jwar eine dg\wtifd)e: fie muß ftd) in bemfelben SftfÜj

rbal, bureb benfelben SBolfSffomm, im Saufe früherer %a\)u

hunberte fo auSqcbilbct haben, wie fie und jene uralten &enf
maier geigen.

2lber c$ Fommt nod) eine anbere büd)|i mistige 3$a|

fache ju tiefem erfren SBewcifc binju. SBir bürfen oorweg;

nehmen, baf? bie bieratifebe «Schrift nichts als bie für 9)apD*

ruSroUen unb ben ©ebrauety beö gewöhnlichen ilehen§ etfutts

bene ältefte 23erfUtting ber £>enfmal|'cbrift, b. f). ber $iero;

glnpbcnfcbrift, fei. 2>iefe nun finbet fich gdnj(id) auSgebilbet

fchon im Anfange ber ad)ten 2)v>najlic, b, I). ju ?Cnfange be8

achten 3abrbunbcrt3 tcS 9?eid)ed. 3>ieß beweifen 23rud)|tücfe

oon ^appren, weldie ftd) auf bem 33oben be3 bo^ernen ©arg;

gehäufeS ober ©arfopbagS be$ ÄonigS 9tentef, im brittifcr}en

Sttufeum, aufgelebt befmben. ©ie geigten ftd>, hei befftalb

angeftelltcn funbigen SBerfuc&en, fo innig mit bem £o^e oer*

bunben, ba§ an einen S3etrug burd) bie Araber, welche biefes

£enfmat in einer geffenfmft bei Sfjeben fanben unb an ©uro;

paer oerfauften, gar ntcf>t gebaut werben fann. Sa bie

flüdjtig umriffenen £ierogu;pben auf ben ©teinmarfeu ber

^pramtben ber üierten £>öna|}ie enthalten fct>on baö tyx'mcip

ber i)ieratifd)cn ©d)rift.

2ttfo baf} baö 3?eicr) bes SföeneS, mit welchem unfere

d)ronotogifd>e ©efebichte beginnt, bie ©cf>rift im 2BefcntIid)en

eben fo gut oorfanb, wie bie ©prad)e unb bic ©otterfreife,

biefe £batfacf>e febeint feinen vernünftigen 3weifet ju^utaffen.

SGBenn wir bemnacb btefeg ©pflem fo barjMen, wie cS bie
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frübeffen une" erbaftenen £>cnfmdler be$ alten 9?cic^g geigen,

fo bürfen wir behaupten, baburd) im Sßefentlicben eine ber

gtofen Urfunbcn bcr üorgefcbicbtlicben 3eit $ur tfnföauurifl

(iebract>t unb einen ©eitrag ju bem Silbe berfelben geliefert

jii Reiben. Unfere £arftellung muß baber aud> biefe Urzeit

befonberö in'S tfuge faffen. Sie $orfcbung ber Gntbecfer ber

dgwtifd&cn ©c&rtft mugte natürlieb am anbern (fnbe mit ber

entjrfmtn^ ber grtecbtfcben unb romiföert tarnen in ben

£ierogh;pben unb in ben bemotiföen 3etrf)en beginnen. 2lüein

biefe rückgängige Sttetbobe t>at mit ber tfuffmbung be$ ZU
p&abetS auef; eigentlich tt>r <5nbe unb 3iel erreicht. SSBir müf;
fen begbölb oon bem 2fugenbltcfe an jeben Serfud), fte in ber

©arfrellung feftubalten, für einen gan* ungutafjtgen eracb=

ten, für einen »tffenfc&aftlic&en Hnac&roniSmuS. SBdbrenb
9Kancfce noeb ju glauben fer)einen, bie fpdteffrn romiföen
tarnen müffen immerbar als bie einzige fiebere ©runblage
ber ganzen Entzifferung betrauter werben, jeigen bie erföfoß
fenen Senfmdler föon jefct, bag jene tarnen bie SBeweife

tttt&t ieitl einer nad&wetelic&en SSerdnberung
, fonbern aueb

ber Entartung, öielfacber 2&igt>er|tdnbniffe unb SBiüfübr an
fi(b tragen, welche ben £ierogrammaten ber alten 9)bdrao;
nen ein Entfern erregt baben würben. tfnberS tft eS aller--

bingS für bie Sorfd&ung üon bem <5tanbpunfte ber hptiiüen
WtoU%kt beim für bie allmdblige »ilbung be$ Steudgpp;
tifeben i(r gerabe au* ben jüngften £enfmdlcrn fSickl Su
lernen, wie ©cfiwar^e'ä grimblicbeS SBerf seigt.

tfber für bie altdgpptifcbe gorfebung i)l bie umgefebrtc
^etbobe fortan bie einzig riebtige. ©ie allein ifr au^ \ie

geicbitfmicbe. gtne gefcbicbtlicbc £arfMlung mu§ oom Xiu
fange auegeben. £ie ^er#eOunfl ber (Sbronologte, beren
®runb wir oben gelegt, unb beren ausführlichen SeweiS



MM (Srftc* «tief), günfter M'ffbmtt.

bie beiben foloniben Söucbcr liefern, fefct uni fogar, wenn

wir nicht gOttfl irren, in ben Stanb, bie wahre SBcbeutuna,

ber $ieroahwf}en in ber £auptfael)e mit viel äußerer <2t;

eberbeit fefcußetfen , al§ e$ am entgegengefefeten @nbc möo,*

lid) Eft ©tfrrlft bcS alten 9\eid)eö ijl urfunblid) ftd>e=

rer, als bic ber ptiMcmdifaVrömifcfyen 3eit, fo fcltfam bteft

aud) Bauchem Sittgen mag.

XÜetn wir glauben nod) bebeutenb weiter gelangen ju

fonnen, vermittelt? ber in ben SBorerinnerungen angebeuteten

9tet$9be, welche in bem ©eworbenen ba$ Sterben unb, wo

moglicb , ba$ ©efeb be& 2Berbcn§ fmben lehrt.

Sinb (fo fragen wir au$ biefer 9)ietbobe berauö) bie

verfebiebenen SXtjcÜc beS dqvvtifd)en ©djriftfofiemS gleidwittg

entftanben? unb, wenn biefj verneint werben muft, welche

Sheile finb bie dltefren?

<5bc wir biefe unb dbnltd)e graben beantworten, müffen

wir bie dntbeefung ber vf)ieroglp»benfd)rift felbfi als eine ber

merfroürbigjren (5rfci)einungen in ber ©efcbtdjte be$ menfd)lu

djen ©eifieS unferer 3ett bar^ufrellen fueben.
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.

©efd)id)te ber (Sntbecfung ber ägpptifdjen @d>rift unb

Gfrfldrimg ber £>arfMung bei (Siemens

üon 'tfleranbricu

A. Sic gntbecfung beS £>enfmalS unb baS
groge ägpptifcbe SEBerf.

@S war im tfugufi 1799, bag ein fronjöftf(f>cr 2trttUc=

rteofftcter, 23oud)arb mit tarnen, bei ©elegenbeit oon 2Tr;

beiten an ber ©cfjanjc oon ©t Sulien in SÜfetfe (ftefcbib)

baS S3rud)fKuf einer langlid) oierecfigen platte oon fQxoaxfr

liebem, bafaltdbnlicbem ©ranite fonb. ©ie bot eine breifacbe

Snfcfrrift bar: oben in £teroglppben, unten in grietf>ifcben

S3ud)f!aben, $n>ifcben beiben in einer ©ebrift, roelebe ber

ßriedjifd&e 2ert bie eneborifebe ober tanbeSüblicbe nennt, £>ie;

fer grieebifebe Ztxt bemteS fogleicb, ba§ bie STafel bie 3uer;

fennung ber bödmen ^bartfonenebren $u ©unften beS g>to!c=

mduö (SpipbaneS ©eitenS ber in 9ÄempbiS »ereinigten ^>rre-

fterfebaft enthielt £>er ©cbafc rourbe erfannt unb
, naebbem

'tfbfcbrift oon t'bm genommen war, aufbewahrt unb oerparft.

35er ©ieq bei ©ngldnber bei 2£leranbria unb bie Ucbergabe
ber Btabt bxafytt ibn in bie £dnbe cineS ber funbigffen

unb für bie 2Biftenföaft begeitfertften Banner, beS StiffagM
ber tfegpptiaca, welker im brtttifeben $tere als ÜfegterungS;

beooUmdc&tigrer ftcb aufhielt: SBiüiam Hamilton. $ei ©fein
warb als ein ©cba& uerfanbt unb im britriföen Stufe«!
aufgehellt, ftatt in bem beS tfouöre. ©cltfamer ©ang unb
emjte hfyct ber «Beltgefcbicbte ! JEntfer unanfebntiebe ©fein
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n)etlt mit bem großen $ra<&t»erfe ber ©efebreibung Kegw«

tend ten JRubm, ba$ einzige weltgcfcbicbtlicbc Srgebnifl cincö

großartigen 3uge§, einet glanjcnbcn Eroberung nnb eine*

blutigen Äampfrt um «eggten *u f«n. Senc ibcenrettife

oorfiauenbe Unternehmung eine« jungen £efocn — bic euifc

pdifebe Hnfteblung «eflWten«, wclcbc Scibnifc Shtbwig XIV.

angeraten batte, unb SBofiuet, wie eine ©teile feiner SBefc

gefegte fmt\% bttngenb empfehlen — feinen gan^lid) mtfr

umgen, unb feurtoS, wie ein ©triefc «" au$ ber

©cfdbicbte ju t-erfebwinben benimmt. SRacb blutigem, no*

baui unn6tt)tg in bic ßdnge gezogenem Äampfe, welket

©cbafee tum »ielen Millionen üerfef>tang unb unge^btte

^efotomben a(6 Dtfer fotbette, würbe bte Sßicgc ber

bung, ba§ 8anb ber Senfmäler, ber SSarbarenberrfd&aft un-

bebingt \järiti&$bm* «Riemanb an einen SSorbetjatt

backte für ben ©c&ufe ber ©laubenSbrüber, baö lieg ftcb ba*

maß üon ben fheitenben Parteien nid&t anberS erwarten.

Uber bic 2Biffenfc&aft war in (Snglanb wie in frrantreieb

geartet, fa im £eere ©onaparte'S würbig unb gldnjenb bat*

gefreUt: unb e§ tfir eine gefd)icbtltcE)c Sbatfadbc, ba{j feit je«

ner grobetung mebr ©enfmdler ^erfrort ftnb, atä in ben frü;

beren Sabr&unbcrten ber türftfdjen £errfd)aft. 2£llerbingg

fonntc man unter biefen Umftdnben baö große unb präc&ttge

dgvptifcbe SBerf »orjugeweife gletcbfam au3 ba§ ©übnopfet

für bae unnüfe txrgoffcne ©tut betrachten. 2Me Banner ber

SBiffenfcbaft im ©efolge be3 Eroberers waren wdbrenb ber

äöefefeung beö fianbeS nacb aUen Seiten bin tl)dtig gewefen,

unb jenes, bamalS im SBefcntlicben vorbereitete 2Bcrf bleibt

für aüe 3eiten ein unüerroelflicber ßorbeer für ben Eroberer

unb für baS franjoftfebe SSolf, Srofc feiner verdateten <§r*

febeinung unb feiner langfamen SSollenbung, felbft ber *uj
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erfl bcenbigten 2Cbtt?ei(urt<i r
bcr 2CItcrt^ümer (1809—1818) I97X

waren e8 feine £>ar|rellungen bcr £en?mdler unb if)re ge;

lehrten Erläuterungen ,
welche bie tfufmerrTamfeit be$ euro;

pdifeben ©eijtee; juerfr wieber allgemein auf bie faft aufqege;

benc dgvptifc&e ftorföung mächtig rjinroenbeten. £iefe£ SBerE

gab nid)t allein bie wichtigen £)enfmdler tfegvptenS, fon;

bern aud) ben großen Sobtenpapvrus' unb anbete t>6e^ft wieb^

tige Urfunben dgyptifcher (Schrift, unb jwar mit einer, für

ben bamaliqen 3uftanb ber .Senntnii ber Seichen unb Gh^

rattere, lobenswerten ©enauiqfeit. Zbtt ba$ 9?dthfe( ber

©phinr blieb ungel6|t, wie juvor. 2>ie Senfmdler blieben

ben frartftofifchen tfeqvptologen fo jrumm, baß fte oft bie

älteren für bie jünajten unb bie jünqften für bie dltefren

l)icttcn, 2Me gorfefjung über bie $ieroglr>phen felbft erreichte

träfe ber 3ufammcn|Mung ber 3etd)en faum ben von Soega

im vorigen Sahrhunberte gefunbenen «Stanbpunft, unb für

bie Entzifferung ber spapvruSroüen fdykn alle Hoffnung nun

erft recht verfchwunben, ba fte urfunblich vorlagen. 9ftcfc»t

alfo von jenem SEBerfe , fonbern von jenem «Steine ging eU

qentlich ba$ 2id)t au§, welcb.es ben 2)enfmalern, roie ben

Urfrmben, (Sprache unb weltgefcbic&tliche 23ebeutung gelie-

hen hat. £>er (Stein voar ber wichtige $ebel, vcrmittclft tef=

fen nicb,t allein bie (Sd&dfce jenes" 2Berfe6 für Äunft unb ®e=

[d)ithtc gehoben worben ftnb, fonbern burch beffen ©eleucfc

tung bie gan*e dgvptifche (Sprach * unb (Schriftforfchung in

ba$ £>unfel ber Safjrtaufenbe cingebrungen hl, bie ©rangen

,97
) £a$ (genauere ftiebt fotflenbe Uei>erftd)t

:

Antiquitcs 1809— 1818.

Etat moderne 1809— 1822.

Histoire naturelle 1809—1826.

Carte topographique 1828.

«Kcue Auflage 1820— 1831, in 12 SBänben, fcic Safeln enttaW

tenb, mit 24 Octatibäntxn Znt.

!. 24
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ocS 0föt8ty* SBiffcnS erweitert, unb bic 9H6glicf)feit eU

ner ttfetföuna Urzeit brt SRcnfc^engcfd^tec^te* gegeben

werben. *>Ufo verzweifle niemanb an ber ftrucfyt cincS groß;

artigen Qkbanfen* unb einer grofmütyigen Unternehmung!

vor «8tw aber l)üte man ftcr>, ba§ Unfd)cinbar|tc auf bem ©e*

biete ber Dcnfmälcr ber «Soweit gering &u atzten unb *u

überfein.

Ii. Grjter £cf>ritt: bic ÄonigSnamen unb ba$

encr)orifd?c 2Clpt)rtbct. ©plvetfrc bc ©aep,

2tfcrbtab.

£>ie ©efd)icf)te ber ©ntbcefung ber ägtwtifcr)en ©crjrift

jjat ju vielen ©treitigfeiten unb SBitterfetten geführt, in wel*

$cn bis auf ben beutigen Sag eine vornehm tl)uenbe S5e=

quemlidjfeit ben erwünfcf)ten £>ecfmantel für il)rc Untätig*

feit, unb bic gebitbete SBclt bic (Sntfcfculbtgung für il)rc Uns

wiffentjeit gefugt bat. <5ine gcfd)icf)tli#e 2>arfretlung nun)

fraS 3«f4lßg< unb bloS $rtf&M* ber ä$ergcffenl)ett übergfc

ben, obwohl beffen Äenntnijj bem notfng.ifr, ber ft'c ju

fcrjreibcn unternimmt. Die roefentließe ©efcrn'crjte einer gro*

fjen ©ntbcefung aber ijt faum minber lel)rreicfj als biefe fclbjl,

fd)on befftalb, weil bie (Sntbecfung wefentlicf) in ber 9Äe=

t^obe liegt, b. t). in bem 2Bege, welchen ber fuefeenbe ©es

ntui beö §orfcf)en3 in ber S8oraf)nbung bes> 3ieleö wdf)lt.

£ae £6cf)ffe in jeber gntbeefung ift ber ^ntfd^lu^ beS ©eis

flre© , au$ einer richtigen Änf^auung ber Statur unb ber ©es

fefce beS jm crforfd)enben ©egenfianbcS fiel) eine grage ju fttU

ten, welche auswerfen oft fd)on fte beantworten fjei&t, unb

bie bod) niemanb tfout, ber auf bem gewohnten $fabe fort;

wanbelt 1 * 8
).

* 98 ) 2>ie DoUjidnbiflile^ufommcnfteUung von 2ülem, roae ftd) auf bie

©efdjiajte ber Gntbectunfl bee üflpbabete inßbcfonbere bejie&t/
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£)cr 2)<inc ©eorq 3oega t>attc in feinem wahrhaft

gelehrten SGScrfe über bie £)be(i£fen, unmittelbar nor bem

äguptifchen 3uge (1798), bie (Srfetfaunfl ber Sprache unb

Schrift ber tfegppter t>on awei Seiten angegriffen, üon ber

Ucbcrlieferung ber ©rieben unb üon bem Äoptifchen, unb

auf beiben SBegen nicht ofmc (Erfolg. Seine foptifchen $or;

fchungen forberten fpdter $um erffen 9J?ale (1810) eine reiche

Sammlung neuagwptifcqer Schriften au$ ben erfreren c^rtfllU

chen Saljrtjunberten *u Sage. 3n jenem 2Berfe fcbjeb er ju*

erft bie £ierogh)phen gänzlich t>on ben gleich ihnen einges

hauenen rein bilblichen £>arfMungen, mit benen fte oft öer=

tntföt roorben waren. (Sr ernannte ferner i()re befchrdnfte

3al)t, ja er befrimmte biefelbe mit groger ©enauigfeit. £>a$

SDafein »on &autjeid)en unter ihnen fprach et beftimmt au§,

bem hergebrachten eingewurzelten 33orurtheile einer auöfchliefj:

lid) fmnbilblichcn unb manchen S3ebcutung jum Srofe ; er

erfanb bafür ben 9?amen ber pljonetifchen Seiten l99
). £)a§

bie auf ben £5enrmdlern fo häufigen Sxinge Äonigsnamen

enthalten, hatte fchon &?arthelemr> »ermuthet: 3oega fanb

biefe S3ermutl)ung fel>r reahrfcheinlich. 2Bcr hätte nicht ben=

fen follen, bajj, tion fotehen Iicr)tt>oUen Surfen au&qehenb, er

fclbfi ober nach ihm bie ©elehrten beS franjoftfehen SBerfeä

giebt ©djroarfce'S im noriaen Äbfcfcnitte bereits angeführte«

2öevf, auf weia>$ wir ein* für allemal terrceifen. 3n biefem

Söerfe tfl aud) jum erften «OJalc ein üollftänbiger £iereg!v!pbcn=

bruef burdjgefüfjrt werben: eine, unter ber ?ettung jene§ ©e*

lehrten/ burd) ben um bie gorberung alleö SEifienfcfcaftlidjen

im beutfdjcn SSaterlanbe fo oerbienten £erm Xmbreftue S?artb

juerft burdigefübrte großartige Unternehmung, rceldje bem beut*

fdjen 2?ud)banbel unb Äunftfleife bi« größte <5bre madjt. 3m
(Sanken geben bie £icrogh)pben audj ben ägnptifdjfn (Sbaratter

rcajt gut wieber: bod) ift in biefee £infidjt GbampoUionö

©pradjlebre ba« b&djfh* SÖcufter.

De obeliscis p. 439., »gl. p. 454 u. 522 ff.
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